
Gefahrstoffmanagement – 
Spielen Sie ganz vorne mit 

 

Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter sicher und 

gesund mit gefährlichen Stoffen umgehen können? 

Als Arbeitgeber ist es notwendig, alle notwendi- gen 

Maßnahmen zu ergreifen, um Beschäftigte vor 

Gesundheitsgefahren bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu 

schützen. Sie müssen nicht nur Vorschriften, son- dern auch 

umfassendere ethische Prinzipien und 

Nachhaltigkeitsanforderungen einhalten. Der Weg dazu 

besteht darin, die Gefahrstoffe zu identifizieren, zu be- werten 

und zu verwalten, die Ihr Unternehmen verwen- det, und eine 

nachhaltige, sozial verantwortliche Politik im Umgang mit 

gefährlichen Stoffen zu entwickeln. 

Mit Stoffenmanager® ist alles griffbereit 

Sicher und gesund mit Gefahrstoffen zu arbeiten, ist eine kom- 

plexe Aufgabe. Die Gesetzgebung ändert sich häufig, ebenso 

wie Arbeitsplatzumgebungen und die Zusammensetzung von 

Produkten. Eine regelkonforme Dokumentation muss erstellt und 

regelmäßig aktualisiert werden. Es ist wichtiger denn je, durch 

die Einhaltung ethischer Werte und Nachhaltigkeitsstandards 

ein hohes Ansehen zu erwerben und bewahren, da Kunden und 

führende Lieferanten der Lieferkette die Sicherheit von Chemikalien 

mehr denn je hinterfragen. Mit Stoffenmanager® steht Ihnen alles 

zur Verfügung, was Sie für das Chemikalien-Risikomanagement 

benötigen. 

Stoffenmanager® ist ein Online-System zur Identifizierung 

chemischer Gefahren, zur Überprüfung der Exposition gegenüber 

gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz und zur verständlichen und 

transparenten Kommunikation mit Führungskräften, Mitarbeitern 

und externen Interessensgruppen. 

Stoffenmanager® ist international anerkannt und wird in 

den REACH-Leitlinien (Kapitel R.14) zur Einhaltung der EU- 

Gesetzgebung als Instrument empfohlen. In der deutschen TRGS 

400 wird der GESTIS-Stoffenmanager® als Informationsquelle zur 

Ermittlung von tätigkeitsspezifischen Gefährdungen und daraus 

resultierenden Schutzmaßnahmen empfohlen. 

Stoffenmanager® wird ständig um neue Funktionen, neue 

 



 

 

 

Sprachen und verbesserte Expositionsmodelle erweitert. Zweimal 

im Jahr wir ein Update auf eine neue Version durchgeführt. Unser 

unabhängiges International Scientific Advisory Board (ISAB) 

stellt sicher, dass Stoffenmanager® nicht nur die gesetzlichen 

Vorschriften einhält, sondern auch die neuesten wissenschaftlichen 

Entwicklungen widerspiegelt. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass 

die Expositionsalgorithmen valide bleiben. 

Stoffenmanager® ist in mehreren Sprachen verfügbar. Derzeit sind 

weltweit über 40.000 User registriert, wobei diese Zahl jeden Monat 

um durchschnittlich 150 neue User ansteigt. 

 

Unterstützung benötigt? 

Wir bieten unseren Kunden Informationen und fortlaufende 

Unterstützung bei technischen Fragen und der Implementierung 

(Handbuch, Helpdesk, Schulung und Beratung). 

 

Was kann Stoffenmanager® für Sie tun? 

Es gibt vier verschiedene Stoffenmanager-Lizenzen: Basic (frei), 

Product+, Risk+ und Premium. Alle Lizenzen ermöglichen Ihnen: 

• Erstellen eines Gefahrstoffverzeichnisses 

• Management des Verzeichnisses verwendeter KMR-Stoffe 

• Ermittlung und Priorisierung der Gesundheitsgefahren bei 

inhalativer oder dermaler Exposition gegenüber Gefahrstoffen 

• Quantitative Abschätzung der inhalativen 

Exposition zum Grenzwertvergleich 

• Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 

und Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

• Information der Beschäftigten durch automatisch 

erstellte Betriebsanweisungen 

• Arbeiten in verschiedenen Sprachen 

 

Wie kann ich Stoffenmanager® nutzen? 

Um in die Nutzung von Stoffenmanager® einzusteigen, erstellen 

Sie einfach einen kostenlosen Stoffenmanager® Basic-Account 

unter www.stoffenmanager.com. Stoffenmanager® Basic ist für 

neue Benutzer und Benutzer mit einer begrenzten Anzahl von 

Produkten kostenlos. Nutzende können bis zu 35 Produkte und 

Gefährdungsbeurteilungen online speichern. 

Stoffenmanager® Product+ eignet sich für Anwender mit mehr 

als 35 Produkten. Sie können bis zu 100 Produkte eingeben und 

35 Risikobewertungen durchführen. Wenn Sie mehr als 35 

Risikobewertungen benötigen, empfehlen wir Stoffenmanager® 

Risk +, mit dem Sie bis zu 100 Produkte eingeben und 100 

Risikobewertungen durchführen können. Für Anwender mit umfang- 

reicheren Anforderungen ist Stoffenmanager® Premium die optimale 

Wahl. Als unser Top-Produkt bietet es eine erweiterte Funktionalität 

für das Gefahrstoffmanagement. 

Welche Vorteile bietet Stoffenmanager® Premium neben der 

unbegrenzten Eingabe von Produkten und unbegrenzten 

risikobewertungen? 

• Mehrere Nutzende können in dem Konto arbeiten. Fünf oder 

mehr Nutzende können auf Ihr Managementsystem zugreifen 

und Risikobewertungen oder andere Aufgaben durchführen, 

abhängig von den persönlichen Einstellungen. Eine unbegrenzte 

Anzahl zusätzlicher Benutzer kann hinzugefügt werden. 

• Import von Produktdaten und Daten zu Inhaltsstoffen über 

XML aus anderen (kommerziellen) Softwareprogrammen oder 

aus Ihrer eigenen Produktdatenbank, z.B. im Excel-Format. 

• Export nach Excel. Alle als Tabellen und Diagramme generierte 

Informationsberichte, abgeschlossener Risikobewertungen 

und Register können nach Excel exportiert werden. 

• Erstellung von eigenen Produktfeldern und individuellen 

Kontrollmaßnahmen, um Stoffenmanager® weiter anzupassen. 

• Versionen können verwaltet und archiviert werden. 

Neue Versionen von Inhaltsstoffen, Produkten und 

Risikobewertungen können erstellt und alte archiviert 

werden, um sicherzustellen, dass keine Informationen 

verloren gehen. Informationen über Produkte, Exposition, 

Risiken und arbeitsbedingte Veränderungen können für 

die zukünftige Verwendung gespeichert werden. 

• Mit Hilfe von Benachrichtigungen und einem Logbuch 

können Sie geänderte Daten abrufen und sehen, wo 

und von wem Änderungen vorgenommen wurden. 

• Benachrichtigungen können eingerichtet werden, um Sie auf die 

Ablaufdaten von Produktinformationen und Risikobewertungen 

hinzuweisen. Damit Sie jederzeit die Anforderung zur 

regelmäßigen Überprüfung einhalten, erhalten Sie automatisch 

eine Warnmeldung, wenn Sicherheitsdatenblätter und 

Risikobewertungen aktualisiert werden sollten. 

• Mit dem REACH-Modul kann die Exposition gegenüber 

einzelnen Inhaltsstoffen schnell berechnet werden, um 

die Einhaltung der REACH-Verordnung sicherzustellen. 

• Dank des ATEX-Moduls wird die ausführliche ATEX- 

137-Betriebsrichtlinie (1999/92/EG) in unkomplizierte 

Ablauf- und Aktionspläne heruntergebrochen. 

http://www.stoffenmanager.com/


 

 

 
Erstellen eines Gefahrstoffverzeichnisses 

Management der verwendeten KMR-Stoffe 

Risikopriorisierung und quantitative Expositionsermittlung 

Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen und 

Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

Information der Beschäftigten durch Betriebsanweisungen 

Arbeiten in verschiedenen Sprachen 

Anzahl an Produkten 

 Anzahl an Beurteilungen 

Anzahl User1
 

Interaktive Gesamtübersichtg 

Import von Produktinformationen via XML 

 Export nach Excel 

Eigene Produktfelder und Kontrollmaßnahmen erstellten 

Versionen verwalten und archivieren 

Benachrichtigungen und Logbuch 

Ablaufdaten für Produke und Risikobewertungen 

 REACH Modul 

ATEX module (nur niederländisch) 

XML Export der Produktdaten 

Stoffenmanager® SHARE 

Escrow insurance 

Basic 
frei 
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Product+ 
€ 560 pro Jahr 
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€ 1.120 pro Jahr 

€ 1.120 pro Jahr 

€ 310 pro Jahr 

Risk+ 
€ 1.400 pro Jahr 

√ 
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√ 
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100 
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€ 1.120 pro Jahr 

€ 1.120 pro Jahr 

€ 310 pro Jahr 

Premium 
€ 2.800 pro Jahr 

√ 

√ 

√ 

√ 

 
√ 

√ 

unbegrenzt 

unbegrenzt 
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√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

€ 1.120 pro Jahr 

€ 1.120 pro Jahr 

€ 310 pro Jahr 

 

 

 

1. Zusätzliche User Premium: Ein zusätzlicher User für € 280 pro Jahr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kostenpflichtigen Lizenzen (Product+, Risk+ und Premium) 

verfügen über eine interaktive Gesamtübersicht, die Kennzahlen 

und Risiken als Grafik anzeigt. Diese Kennzahlen erweisen sich als 

schlagkräftige Argumentationshilfen für die Managementbewertung 

in Unternehmen. Sie machen den Vorstand eines Unternehmens 

auf die Risiken für die Gesundheit am Arbeitsplatz aufmerksam, 

indem die Kennzahlen die Fachsprache des Arbeitsschutzes für das 

Management übersetzen. Dadurch erhält Ihr Anliegen stärkeren 

Einfluss im Unternehmen. 

 

Zusätzliche Optionen 

Eine Reihe von zusätzlichen Optionen sind verfügbar. 

• Zusätzliche Benutzer Premium: Wenn Sie mehr als die 

Standardanzahl von Benutzern benötigen, können Sie einfach 

weitere Benutzer hinzufügen, indem Sie jeweils einen 

zusätzlichen Benutzer kaufen. 

Jeder Benutzer hat persönlichen Zugang über seine E-

Mail-Adresse und sein individuelles Passwort. 

• Stoffenmanager® SHARE: Mit diesem Modul gehören 

zeitaufwändige Möglichkeiten, Mitarbeiter auf dem Laufenden 

zu halten, der Vergangenheit an. Betriebsanweisungen müssen 

nicht mehr über das Intranet verbreitet oder ausgedruckt 

und am Arbeitsplatz abgelegt werden. Stoffenmanager® 

SHARE ist ein intelligenterer und schnellerer Weg, 

Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter allen 

zugänglich zu machen, die die Informationen innerhalb des 

Unternehmens benötigen. Das Modul kann bequem auf 

 

  Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie einfach zu einem      

  anderen Lizenztyp wechseln. Alle Ihre Daten werden migriert, um   

  sicherzustellen, dass keine Daten ver- loren gehen. Weitere  

  Informationen zu Lizenzen, aktuellen Preisen, Zusatzmodulen und   

  verfügbaren Funktionen finden Sie auf unserer Website oder im  

   Handbuch des Stoffenmanager. 

   Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Anforderungen. 

Kontaktieren Sie einfach das Stoffenmanager® Helpdesk oder rufen 

Sie uns an. Sie können auch am der Implementierung Ihrer spezi- 

fischen Anforderungen mitarbeiten, z. B. indem Sie Ihre eigenen 

Vorlagen für Betriebsanweisungen erstellen. 

 

Weitere Informationen? 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 

kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@cosanta.nl oder 

rufen Sie uns an unter +31 (0)20 7920013/+41 (0)1573 9013711 

Bei technischen Fragen können sich Stoffenmanager® User an 

unseren Helpdesk wenden www.stoffenmanager.com oder per E-

Mail unter helpdesk@stoffenmanager.nl. 

 

mailto:info@cosanta.nl
http://www.stoffenmanager.com/
mailto:helpdesk@stoffenmanager.nl

