
Tätigkeit als Monitorer 
 
 
Liebe Betriebsbegeherinnen und Betriebsbegeher, 
 
wie Sie wissen, kam es im Rahmen der 2. Überwachung durch die DAkkS zu Abweichungen das 
Kompetenzmanagement der Betriebsbegeher/innen betreffend. Unter anderem wurde bemängelt, 
dass Monitorings nur von externen Mitarbeitern (also Ihnen) durchgeführt würden und es keine 
Festlegung des Kompetenzlevels für Monitoring-Begeher gäbe.  
 
Wir haben daraufhin folgende Anforderungen für Monitoring-Betriebsbegeher festgelegt: 
 
Ein Betriebsbegeher darf ein Monitoring bei einem anderen Betriebsbegeher nach  
-           einem erfolgreichen eigenen Monitoring, 
-           einer Empfehlung des Monitoring-Begehers und 
-           einer erfolgreichen Schulung zum Monitoring-Betriebsbegeher. 
 
Zudem wurde intern beschlossen, aus den eigenen Reihen Monitorer zu rekrutieren. Drei unserer 
Mitarbeiterinnen werden gerade als Monitorer geschult und geplant ist, dass sie dem ein oder anderen 
Begeher über die Schulter schauen werden. Eventuell können sie auch in solchen Betrieben eingesetzt 
werden, die partout keinen „Mitbewerber“ im Betrieb haben wollen. 
 
Durch die Änderungen können Sie leider nicht wie bisher das alle fünf Jahre notwendige Monitoring 
bei Ihren Begeher-Kolleginnen und Kollegen durchführen. Erst nach Durchführung der neuen Schulung 
zum Monitoring-Betriebsbegeher, wäre ein Einsatz als Monitorer möglich. 
 
Sollten Sie also Interesse haben, als Monitoring-Betriebsbegeher tätig zu sein, bitten wir Sie im 
internen Bereich auf unserer Website unter der Rubrik „Schulungen“ die folgende Schulungs-pdf 
anzuschauen: 5. Monitoring-Schulung (PDF) und danach den dazugehörigen online Multiple-
Choice-Test 5. Bestätigung Monitoring-Schulung durchzuführen. Die Ergebnisse werden der präQ 
automatisch übermittelt und danach ausgewertet. Nach der Auswertung erhalten Sie von der präQ 
eine Bestätigung über Ihre Teilnahme und werden in unserem System als Monitoring-Betriebsbegeher 
geführt. 
 
Wenn Sie kein Interesse haben, Monitorer zu sein, betrachten Sie diese E-Mail als gegenstandslos. Ihre 
Tätigkeit als Betriebsbegeher*in ist damit in keiner Weise beeinträchtigt. 
 
Bei Fragen sind wir wie immer gerne für Sie da. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Lehr 
Leiterin Abteilung Betriebsbegehung 
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