
2522/2015

Theo Porst GmbH  
91367 Weißenohe  
Tel. 09192 / 92 910  
info@tore-porst.de

Ihr Servicepartner  
rund um Garagentore, 
Hoftore, Antriebstechnik 
bei Renovierung und 
Neubau, Kameraüber-
wachung und Sicherheits-
technik, 24h Notdienst

tore-porst.de
● ● PR-Anzeige ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

„Sicher mit System“
Gütesiegel der Berufsgenossenschaft für Tore Porst

Die Firma Theo Porst Tore in Weißenohe hat ihre Arbeitssicher-
heitsorganisation von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall
(BGHM) zertifzieren lassen. Die Berufsgenossenschaft unterstützt ih-
re Mitgliedsunternehmen aktiv in den Bereichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz mit dem klaren Ziel, die Zahl der Unfälle und ar-
beitsbedingten Erkrankungen der Versicherten nachhaltig zu senken.
Mit dem Gütesiegel „Sicher mit System“ können gut organisierte Un-
ternehmen bis zu einer Größe von 250 Beschäftigten für die Dauer
von drei Jahren ausgezeichnet werden. Danach ist eine erneute Be-
gutachtung erforderlich. Motivierte Mitgliedsunternehmen werden
angespornt, vorhandenes Potenzial mit dem Zertifizierungsprozess
soweit zu optimieren, sodass das Gütesiegel verliehen werden kann.
Deutschlandweit sind bisher 476 Unternehmen zertifiziert. 

„Arbeitssicherheit genießt in unserem Unternehmen einen sehr ho-
hen Stellenwert. Eventuell noch bestehende Sicherheitslücken müs-
sen erkannt und geschlossen werden. Dazu gehört aber auch gutes Si-
cherheitsmanagement und der Nachweis, dass wir die organisatori-
schen und rechtlichen Pflichten erfüllen“, so der Firmeninhaber. Des-
halb wurde der bisher gelebte Arbeits- und Gesundheitsschutz im
Rahmen des Zertifizierungsprozesses in ein Arbeitsschutzmanage-
mentsystem (AMS) übertragen und um einige Verbesserungen erwei-
tert. Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterstüt-
zen, werden alle Mitarbeiter eingebunden und können jederzeit Vor-
schläge für Änderungen abgeben. Zudem finden regelmäßige Kon-
trollen statt, ob die Arbeitsschutzvorschriften auch eingehalten wer-
den. 

Das AMS beinhaltet unter anderem die Dokumentation der Abläu-
fe im Arbeitsschutz, die Planung von regelmäßigen Unterweisungen
der Mitarbeiter, die kontinuierliche Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen im Betrieb sowie vor Ort beim Kunden, die Prüfung und
das Instandhalten der Arbeitsmittel wie Arbeitshebebühnen, Gerüs-
te, Leitern, und so weiter. Die betriebliche Gesundheitsförderung wird
nun durch die Zusammenarbeit mit einer Betriebsärztin unterstützt.

Effizient organisierter Arbeitsschutz wird als Wettbewerbsfaktor
immer wichtiger. Denn Produktivität und Qualität hängen entschei-
dend von der Gesundheit und Motivation der Menschen ab, die im Be-
trieb arbeiten. Im Spannungsfeld zwischen Kundenforderungen und
Rechtspflichten können betriebliche Abläufe nur störungsfrei laufen,
wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz praxisgerecht berücksichtigt
werden. Systematischer Arbeitsschutz und wirksame Arbeitsschutz-
managementsysteme (AMS) versprechen dabei den größten Nutzen.

� Nach der erfolgreichen Prüfung konnte das begehrte Gütesiegel
„Sicher mit System“ im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht
werden. Dr. Walter Sichert (Mitte) beglückwünscht Jennifer (l.) und
Theo Porst.
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Suchthilfe Eckental
und Umgebung

Die Suchthilfe Eckental und
Umgebung bietet Selbsthilfe-
gruppen für Suchtkranke und
deren Angehörige. Jeden Diens-
tag trifft sich die Gruppe Gräfen-
berg um 19.30 Uhr im Bürger-
haus und jeden Donnerstag um
19.30 Uhr die Gruppe Forth in
der „Alten Post“. Das nächste
Treffen in Forth ist am Donners-
tag, 4. Juni.
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Bayerischer
Gründerpreis 2015

Markus Giegold nominiert
Seit 1997 ist der Bayerische

Gründerpreis ein sichtbares Sig-
nal für Innovation, Mut und En-
gagement von Unternehmern
und Gründern in Bayern. Die Ini-
tiatoren – Sparkassen, stern, ZDF
und Porsche – würdigen die Ver-
antwortungsbereitschaft und
den Erfolg der Unternehmer und
damit auch deren Beitrag für den
Wohlstand einer Gesellschaft.

Der Bayerische Gründerpreis
zeichnet herausragende unter-
nehmerische Erfolge in unter-
schiedlichen Phasen aus – vom
Aufbau über Wachstum bis zum
Erhalt und zur Nachfolge. Die
diesjährige Preisverleihung in
sechs Kategorien (Konzept,
StartUp, Aufsteiger, Nachfolge,
Sonderpreis und Lebenswerk)
fand am 21. Mai in Nürnberg im
Rahmen einer feierlichen Gala
statt.

Unter den wenigen für die
Endrunde nominierten Unter-
nehmen war in der Kategorie
„Aufsteiger“ auch die FIT STAR
Holding GmbH & Co. KG. Deren
Geschäftsführer Markus Giegold
machte sich im wochenblatt-
Land einen Namen als Sportver-
anstalter und Gründer des
Eckentaler House of Sports.

FIT STAR unterhält in Mün-
chen sieben Studios, zwei weite-
re in Mailand sowie je eines bei
Florenz und in Madrid. Seit April
2015 ist FIT STAR auch in Nürn-
berg mit einer weiteren moder-

nen Fitnessanlage präsent. Im
Herbst ist die Eröffnung der ers-
ten Filiale in Fürth geplant. Das
Unternehmen mit 200 Mitarbei-
tern und 30 Auszubildenden, ge-
leitet von den beiden Geschäfts-
führern Andreas Bauer und Mar-
kus Giegold, legt besonderen
Wert auf die Qualifikation seines
Personals, betreibt mit der FIT
STAR Academy eine eigene Trai-
nerausbildungsstätte und wurde
im vergangenen Jahr von der
IHK zum Ausbildungsbetrieb
2014 gekürt

� Unternehmer Markus Giegold
betreibt erfolgreich Fitnessstudios
in Nürnberg, München, Mailand,
Florenz und Madrid.

WB Dok. 2015#22 Sabrina_WB Dok. 2015#22  22.05.15  17:16  Seite 25


