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Klarheit schaffen
Mit eplas wird das Erfüllen von komplexen Ver-

pflichtungen und Abläufen ganz leicht. Wir bil-

den Ihre HSE-Anforderungen exakt ab. Nicht 

weniger, aber auch keine zusätzlichen und un-

nötigen Regelungen. Verantwortliche Personen 

werden von eplas immer rechtzeitig über anste-

hende Aufgaben informiert. Bei der Bearbeitung 

der Aufgaben lassen sich alle Dokumente und 

Daten direkt aus der jeweiligen Aufgabe heraus 

erreichen. Jede*r versteht sofort, was zu tun ist.  

Digitalisierung gemeinsam 
gestalten
Sie kennen Ihr Unternehmen und Sie wissen, 

wie Ihre Mitarbeiter*innen "ticken". Unsere Be-

rater*innen haben die Umsetzungserfahrung 

und eplas die technologischen Voraussetzungen. 

Gemeinsam gehen wir die Digitalisierung Ihrer 

HSE-Prozesse an. Dabei ist uns wichtig, Ihnen 

Ihre Aufgaben leichter zu machen, Ihnen Frei-

raum für Optimierungen zu schaffen und Ihre Mit-

arbeiter*innen einfach und intuitiv in die neuen 

Abläufe einzubinden. 

Transparenz erreichen
Mit eplas werden Daten einheitlich und valide. Da-

ten sind über die verschiedenen HSE-Disziplinen hi-

naus verknüpft. Beziehungen, Zusammenhänge und 

Auswirkungen werden transparent – notwendige 

Handlungen logische Konsequenz. Auskunfts- und 

Revisionsfähigkeit auf Knopfdruck sind kein Wunsch 

mehr, sondern Realität. Die Voraussetzung für den 

Wechsel vom reaktiven zum aktiven HSE-Manage-

ment ist geschaffen.  

Ihre Herausforderung:

  Multiple Pflichten

  Komplexe Verantwortlichkeiten

  Steigende Risiken

Unser Angebot:

  Rechts- und Revisionssicherheit

  Transparenz

  Praxisgerechte, anwender*innen-fokussierte Digitalisierung

  Einfache Einbindung aller Beteiligten

Ihr Einstieg in ein 
digitales HSE-Management



Ihre Vorteile 
mit eplas

Arbeits- und Betriebsmittel
Welche Arbeitsmittel, Betriebsmittel oder PSA sind 

im Umlauf? Wann stehen Prüfungen an und wo sind 

diese dokumentiert? Welches Inventar muss erneu-

ert werden? Gut, wenn man für die Antworten auf 

diese Fragen nicht mehr Papier und Excel bemühen 

muss.

Module für die
Arbeitssicherheit

Unterweisungen/ 
Qualifikationsmanagement 
Effiziente Vorgehensweise bei der Organisation 

und Durchführung von Qualifizierungen, Fortbil-

dungen, Unterweisungen, Einweisungen durch 

die Nutzung von E-Learning,  Präsenzveranstal-

tungen und Blended Learning (die Kombination 

aus Präsenz und E-Learning).

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Steuern Sie Ihre arbeitsmedizinischen Vorsorgen 

und führen Sie Ihre gesetzlich vorgeschriebene Vor-

sorgekartei. Planen und dokumentieren Sie Ange-

bots-, Pflicht- und Wunschvorsorgen und nutzen Sie 

dazu die intelligenten Termin- und Raumplanungs-

funktionen, die die Abläufe von Mitarbeiter*innen, 

Führungskräften und Betriebsmediziner*innen ak-

tiv unterstützen und deutlich erleichtern. 

Unfall- & Vorfallmanagement 
Mit dem eplas Unfall- und Vorfallmanagement do-

kumentieren Sie alle Unfälle, Beinahe-Unfälle und 

sonstigen Vorfälle übersichtlich und revisionssicher. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten unseres Moduls und 

arbeiten Sie das Unfallgeschehen von der Erfassung 

über offizielle Unfallmeldungen bis hin zur Nach-

steuerung inklusive Unfallstatistiken strukturiert und 

dokumentiert ab.

Gesundheitsmanagement

Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung in eplas funktioniert 

exakt so, wie Sie sie brauchen. Ob klassisch per Fak-

torenmenü der jeweiligen Berufsgenossenschaft 

oder mit angepassten, individuell optimierten 

Strukturen. Oder ganz auf die*den Anwender*in 

fokussiert als dynamische Checkliste?

Gefahrstoffmanagement
Gefahrstoffkataster, Substitutionsprüfungen, ver-

wendungsspezifische Gefährdungsbeurteilungen, 

Sicherheitsdatenblätter – gut, wenn es für komple-

xe Zusammenhänge einfache Lösungen gibt. Und 

warum nicht auch vom eplas-„Gefahrstoffshop“  

profitieren?

Betriebsanweisungen
Erstellen und verwalten Sie mit diesem Modul ein-

heitliche, rechtskonforme und aktuelle Betriebs-

anweisungen für das gesamte Unternehmen. 

Stellen Sie allen Mitarbeiter*innen und Führungs-

kräften jederzeit eine revisionssichere Dokumen-

tation zur Verfügung und erhöhen Sie auf einfache 

Art und Weise die Sicherheit aller Menschen im  

Unternehmen. 
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Compliance Management
In einer Welt voll von Rechten, Vorschriften und Ver-

pflichtungen – externen oder internen Ursprungs 

– braucht es Orientierung. Mitarbeiter*innen – ins-

besondere solche mit Fach- oder Führungsverant-

wortung – müssen auf einen Blick und gut verständ-

lich sehen, welchen Pflichten sie unterliegen. 

Besuchermanagement
Verwaltung von Besucher*innen ohne großen 

Aufwand. Leicht bedienbares Management-Tool, 

das den Besucher*innen die mühelose Eingabe 

der relevanten Daten ermöglicht und das Aus-

weise für Besucher*innen – gerne auch mit Foto 

– erzeugen kann.

Auditierungen & Begehungen
Vorlagen für HSE- und QM-Begehungsprotokol-

le mit eplas einfach selbst erstellen und vor Ort via 

Tablet abrufen und bearbeiten. Fotofunktion und 

automatisches Maßnahmenmanagement inklusive. 

So einfach kann Digitalisierung sein. Sollen die Prü-

fungen regelmäßig stattfinden, lassen sich diese mit 

dem Auditmanagement planen und zuweisen. Auch 

eine automatische Auditplanung mit einer rollieren-

den Zuweisung von Auditor*innen ist möglich. 

Checklisten & Workflows
Begehungen, Einweisungen, Vorfallmeldungen, An-

träge für den Einsatz neuer Gefahrstoffe usw. – auch 

im Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es jede Menge 

Checklisten, Formulare und Genehmigungsprozesse. 

Mit eplas können Sie diese einfach digital abbilden. 

So erreichen Sie Transparenz, sparen Arbeitszeit, sind 

jederzeit auskunftsfähig und verfügen über Daten, die 

sich auf Knopfdruck auswerten lassen. 

Auditmanagement



Die eplas APP!
Auch unterwegs immer dabei

Ereignismeldungen

Begehungsprotokolle

Prüfresultate

online und offline

und Vieles mehr per 
Smartphone oder Tablet

Gemeinsam 
viel erreichen

Digitalisierung
Alle reden von Digitalisierung. Viele haben Konzep-

te. Wir haben eine Lösung, die sich in der Praxis be-

währt hat. 

Starten Sie damit, dass Sie mit eplas Ihre heutigen 

Formulare, Begehungsprotokolle, Anträge, Lauf-

zettel einfach als digitale Formulare abbilden. Da-

ten werden nicht mehr auf Papier, sondern direkt 

(z. B. via Tablet oder Smartphone) erfasst. Natürlich 

auch offline in Bereichen, in denen es weder Mobil-

funk noch WLan gibt. 

Datenverteilung, Information, Aufgaben, Ent-

scheidungen, Rückmeldungen – Prozessabläufe 

gestalten Sie mit dem Prozesseditor selbst und 

eplas führt sie automatisiert aus und speichert 

Vorgänge revisionssicher. Vorgaben, DIN-Normen 

und Unternehmensziele werden nicht nur digital 

dokumentiert, sondern digital automatisiert. Viele 

Lösungen haben eine App. eplas IST die App. Da-

für nutzen wir aktuellste Technologien. Sie wollen 

mehr wissen? – Sprechen Sie uns an.



Ihr individuelles eplas
eplas bietet Ihnen die volle Bandbreite an HSE-The-

men. Nicht immer ist aber ein voller Einstieg mög-

lich oder sinnvoll. Kein Problem. Alle Module sind 

einzeln oder in beliebiger Kombination einsetzbar. 

Sie benötigen kein Basismodul und können den  

lizensierten Umfang jederzeit ohne zusätzlichen In-

stallationsaufwand um weitere Module ergänzen. 

SaaS oder On-Premise?
Sie haben gute Gründe für Ihre IT-Strategie und die 

sind uns wichtig. Daher können Sie frei entscheiden, 

ob Sie eplas in Ihrer eigenen IT-Infrastruktur betrei-

ben möchten (On-Premise) oder ob wir eplas für Sie 

hosten dürfen (SaaS). Die Lizenzkosten bleiben für 

Sie gleich. Miete oder Kauf? Die Lizensierung der 

Module erfolgt modular und Sie können zwischen 

dem Mietmodell und dem Kaufmodell wählen. Un-

abhängig davon, ob eplas als SaaS-Lösung oder 

On-Premise genutzt wird.

Passgenau und 
ohne versteckte Kosten

Service
Quality
Future

SaaS / Hosting zertifiziert nach:

 ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 20000
 ISO 22301
 ISO 27001
 ISO 27017
 ISO 27018

Das eplas
Dashboard

Intuitiv bedienbar 
Unternehmensleitung, Führungskräfte, HSE- 

Management, Sicherheitsfachkräfte, Mitarbei-

ter*innen – diverse Rollen benötigen schnellen 

und verständlichen Zugriff auf Informationen und 

Daten. Mit dem eplas Dashboard können Sie rollen-

bezogene Informations- und Arbeitsansichten ge-

nerieren. Auf Wunsch kann auch die*der jeweilige 

Nutzer*in diese noch weiter individualisieren. 

Einfach zu verstehen 
Mit eplas können Sie alle für den Arbeitsschutz 

relevanten Informationen zentral verwalten und 

den Beteiligten schnell und getrennt zur Verfü-

gung stellen. Das ist das Prinzip eplas! Das Dash-

board als zentrale Oberfläche: Hier sehen Sie auf 

einen Blick, was noch zu tun ist und welche Ele-

mente fällig oder überfällig sind.



Arbeitsbereiche/Abteilungen
Die organisatorische Strukturierung von eplas erfolgt 

über die Aufbauorganisation (Org-Struktur) sowie 

eine parallele Organisations-Einheiten-Struktur, z.B. 

für Standorte, Gebäude, Räume, Maschinen und Anla-

gen. Die Strukturierungsmöglichkeiten in Verbindung 

mit dem tiefgreifenden Rollen- und Rechtekonzept 

erlauben es, dass jede*r User*in - egal in welcher Ab-

teilung - genau den Zugriff auf die Arbeitsbereiche, 

Für alle Abteilungen
immer die richtige Lösung

Mit eplas ist eine lückenlo-
se und rechtssichere Doku-
mentation garantiert.

eplas ist durch seine intuitive 
Bedienbarkeit einfach in der 
Anwendung.

Durch eplas findet nun ein 
abteilungsübergreifender 
Austausch statt.

Themenshop 
Warum immer wieder das Rad neu erfinden? Pro-

fitieren Sie von unserer Unterweisungsbibliothek. 

Über den eplas-Themenshop können Sie auf über 

150 Unterweisungsthemen aus unterschiedlichen 

branchenübergreifenden Themenschwerpunkten 

zugreifen. Neben Klassikern wie „Allgemeine Si-

cherheitsunterweisung gem. DGUV Vorschrift 1“, 

„Persönliche Schutzausrüstung“ und „Flurförder-

fahrzeuge“ sind auch speziellere Themen wie „Si-

cherheit für Einrichter*innen und Instandhalter*in-

nen“, „Kommissionierer*innen“ oder „Radlader“ 

verfügbar.

Gefahrstoffshop 
Es ist schon irritierend, dass heute – mitten in der di-

gitalen Revolution – Tag für Tag in hunderten Unter-

nehmen identische Daten aus identischen Sicher-

heitsdatenblättern manuell in Excel oder anderer 

Datenbanken übertragen werden um ein individuel-

les Gefahrstoffkataster zu erstellen. Bis sich elektro-

nische Austauschformate wie SDSComXML durch-

gesetzt haben, wird es vermutlich noch dauern. 

Arbeiten Sie effizienter und profitieren Sie von den 

derzeit über 500 in unserem Gefahrstoff-Shop ge-

pflegten Gefahrstoffen. Sie können die Datensätze 

der von Ihnen genutzten Gefahrstoffe inkl. Sicher-

heitsdatenblättern einfach und auf Knopfdruck im-

portieren. Auch hier profitieren Sie bei Änderungen 

von unserem Updateservice. 

Abgerundet wird das Angebot unter anderem 

durch Themen aus den Bereichen „Datenschutz“, 

„Umweltschutz“, „Compliance“ oder auch dem 

„medizinischen Umfeld“. Viele Themen erhalten 

Sie zudem auch mehrsprachig z. B. in Englisch, 

Polnisch, Rumänisch, Russisch und Italienisch. 

Weitere Sprachen gerne auf Anfrage. Bei gesetz-

lichen Änderungen profitieren Sie von unserem 

Updateservice: Wir halten die Unterweisungen 

aktuell und informieren Sie bei Änderungen. 

Profitieren 
Sie von eplas

Datensätze und Dokumente erhält, die benötigt 

werden. Über die mögliche Zuordnung von diszipli-

narischen und auch organisatorischen Zuständig-

keiten haben Sie die Möglichkeit, komplexe Berech-

tigungsstrukturen einfach abzubilden, wodurch sich 

auch fachverantwortliche Zuständigkeiten einrichten  

lassen.



„Durch eplas konnten wir den Arbeitsschutz 

deutlich besser strukturieren. Die Mitarbei-

ter*innen können ihre Unterweisungen dann 

erledigen, wenn sie es möchten. Die Füh-

rungskräfte haben alle Aufgaben rund um 

den Arbeitsschutz immer direkt im Blick. 

Durch die einfache Bedienungsweise konnte 

die Bereitschaft der Führungskräfte, arbeits-

schutztechnische Themen zu bearbeiten, er-

höht werden. Durch den Einsatz von eplas 

kann der Papier- und Aktenberg im Unterneh-

men reduziert werden, da viele Dokumente 

gar nicht mehr ausgedruckt werden müssen. 

Die Beratung bei Problemen ist schnell, un-

kompliziert und zielorientiert.“

Thomas Heenen - Sicherheit und Umwelt 
LEMKEN GmbH & Co. KG

„Die Zusammenarbeit mit der Jochen Blöcher 

GmbH zeichnet sich im hohen Maße durch 

eine über Jahre hinaus gewachsene, vertrau-

ensvolle Beziehung aus. Als wesentliche Vor-

teile von eplas für unser Unternehmen sind 

Geschwindigkeit, Planungs- und Auswerte-

möglichkeiten sowie die deutlich gesteigerte 

Rechtssicherheit zu nennen. Diese Vorteile 

sind für uns als Mehrwert über Jahre hinweg 

daraus entstanden, dass die für uns notwendi-

gen Module miteinander verknüpft in einem 

System sind und unsere individuellen, schon 

sehr speziellen Anforderungen durch immer 

wieder neue, innovative Lösungen umgesetzt 

worden sind.“

Jochen Hermes – Managementbeauftragter 
Gerhardi GmbH

Die Jochen Blöcher GmbH
Die Jochen Blöcher GmbH ist ein Unterneh-

men, das für ein partnerschaftliches Mit-

einander steht – im Umgang innerhalb des 

Unternehmens, aber auch im Umgang mit 

Kunden und Partnern. Das Unternehmen 

wurde im Jahr 2000 als Einzelunternehmen 

gegründet und im Jahr 2005 zur GmbH um-

firmiert. Der Umzug in das neue Firmenge-

bäude im Jahr 2010 sowie die Erweiterung 

durch ein zweites Gebäude im Jahr 2017 

- mit U3-Betreuung, Fitness-Raum, ergono-

mischen Arbeitsplätzen und erneuerbarer 

Energie - kennzeichnen das stetige, aber or-

ganische Wachstum unseres Unternehmens. 

Bei der Implementierung von eplas in Ihrem Unternehmen arbeiten wir gemeinsam daran, 

Ihre Ziele und Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Ihrer Teilnahme an Veranstaltungen 

wie unserem eplas-campus und unseren Experten-Workshops haben Sie die Möglichkeit, 

ein Teil der Weiterentwicklung von eplas zu werden. Jedes Modul, jedes Feature, jede Funk-

tion in eplas trägt in seiner DNA den festen Willen, gemeinsam mit und für unsere Kundin-

nen und Kunden Außergewöhnliches zu erreichen.  

Ihr Jochen Blöcher

Willkommen im Team

„eplas hat uns geholfen, unsere Prozes-

se innerhalb der EEW-Group einheitlich zu 

gestalten und rechtssicher zu machen. An-

gefangen mit den erforderlichen Unterwei-

sungen im Bereich Arbeitsschutz nutzen wir 

mittlerweile verschiedene weitere Produkte 

zur Umsetzung unserer Ziele. Als elementa-

res Instrument unseres Managementsystems 

sparen wir mithilfe von eplas sehr viel Zeit bei 

der Erstellung von Dokumenten zur System-

steuerung und Nachverfolgung erforderlicher 

Maßnahmen auf allen Prozessebenen. Die 

Jochen Blöcher GmbH ist für uns kompeten-

ter Ansprechpartner und Lösungsfinder.“ 

Heino Taube – HSE-Manager
EEW-Group



Jochen Blöcher GmbH 
Dillenburger Straße 78
35685 Dillenburg - Manderbach
Tel. +49 (0) 27 71 87 97 - 0
info@eplas.net

Jetzt Neues entdecken!
Lernen Sie eplas unverbindlich kennen.

www.eplas.net


