Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Beschreibung/Anwendung Anforderungsprofil
Das Anforderungsprofil richtet sich vorab an die Verantwortlichen in den
Einsatzbetrieben (Linienvorgesetzte). Es dient dazu, präzise die erwünschten und
erforderlichen temporären Arbeitskräfte anzufordern und die eigenen, auf den
Einsatzbetrieb bezogenen Bedürfnisse strukturiert zu erfassen.
Das Anforderungsprofil erlaubt es aber auch umgekehrt dem Personalberater bei
einer Anfrage seitens eines Einsatzbetriebes systematisch Details zu den
Anforderungen an die temporäre Arbeitskraft zu erfragen.
Im ersten Block vom "Anforderungsprofil" sind alle Eingaben als freie Textfelder
ausgelegt. Das Feld „Einsatzbetrieb“ dient zur Bezeichnung des Unternehmens.
Das „vorgesehene Tätigkeit“ ermöglicht, aufgabenbezogene Angaben aufzuführen.
Anforderungsprofil Block „Allgemeine Angaben“

Der zweite Block im "Anforderungsprofil" führt den „Besteller“ durch die
verschiedenen Punkte, die eine „Bestellung“ ausmachen und charakterisieren:
Im Feld „Tätigkeitsbereich“ sind die wichtigsten Einsatzbranchen aufgeführt. Vorerst
ist im Anforderungsprofil erst die Baubranche hinterlegt und ausgestaltet. Weitere
Branchen folgen später.
Das folgende Feld „Beruf / Tätigkeit als“ erlaubt, die vorgesehen Tätigkeit mit dem
zugrunde liegenden Beruf anzugeben.
Die Stufe der Berufserfahrung ist im Baugewerbe teilweise im Landesmantelvertrag
(LMV) definiert. Hier wird auf die erforderliche und erwünschte Berufserfahrung
hingewiesen. Je nach angewähltem Beruf sind andere Erfahrungen oder
Fähigkeitsausweise erforderlich. Diese werden angezeigt und zur Auswahl gestellt.
Die erforderlichen und erwünschten Kenntnisse in „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz (AS/GS)“ werden ebenfalls - auf die vorgesehene Tätigkeit
abgestimmt - angezeigt.
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In der Zeile „Ausrüstung/Werkzeuge“ wird festgelegt, mit welcher Ausrüstung die
gesuchte Person antreten soll.
Zweiter Block des Anforderungsprofils:

Ein weiterer, entscheidender Punkt ist in der Zeile „Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)“ zu finden. Hier kann die benötigte Persönliche Schutzausrüstung definiert
werden. Im PDF Download ist eine Liste mit der standardmässigen
Schutzausrüstung für den gewählten Beruf abrufbar.
Viele Berufsunfälle ereignen sich am Anfang des Einsatzes. Die „Einführung am
Arbeitsplatz“ ist deshalb von besonderer Bedeutung. Eine Liste mit den wichtigsten
Punkten für eine berufsbezogene Einführung am Arbeitsplatz steht als PDF zum
Download zur Verfügung.
Das Feld „Besonderes“ ist frei belegbar.
Ist das Anforderungsprofil vollständig ausgefüllt, wird es in der geeigneten bzw.
vereinbarten Form übermittelt. Wir empfehlen die vorteilhafte Übermittlung in
elektronischer Form, denn nur so hat der Ausleihbetrieb ebenfalls Zugriff auf die
verlinkten Dokumente.
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