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Ihre Pflichten online



Ihr smarter Helfer im Dschungel der Vorschriften

Jedes Unternehmen hat zahlreiche regelmäßige Prüfpflichten zu erfüllen, die unübersichtlich, höchst unterschiedlich und teilweise 
komplex sind und die sich in den verschiedensten Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Regelungen wiederfinden. 
Diese Prüfpflichten reichen von der Überprüfung der Feuerlöscher über den Elektrobefund bis zur Begutachtung von mechanischen 
Leitern, von der Auffrischung der Ersthelfer-Kurse und ISO-Zertifizierungen bis zum „Pickerl“ für Firmenfahrzeuge. Die Durchführung 
und die Ergebnisse dieser Überprüfungen müssen darüber hinaus ordnungsgemäß dokumentiert und sicher aufbewahrt werden.

In Zeiten von QM-Systemen, aber auch anderen freiwilligen oder geforderten Verpflichtungen, sind fristgerechte Prüfungen und deren 
ordnungsgemäße Dokumentation unumgänglich. Ein Ausbleiben von Prüfungen kann Arbeitssysteme bzw. Organisationen massiv 
gefährden. Vom Imageverlust aufgrund des Fehlens einer Zertifizierung einer Person oder Organisation über behördliche Strafen 
oder Schadenersatzforderungen, bis hin zur Schließung der Betriebsanlage ist das Bedrohungsspektrum für Firmen groß.

DutySimple hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen bei dieser herausfordernden Aufgabe zu helfen. Daher erhalten Sie auf dieser 
Website regelmäßig grundlegende, aber auch aktuelle Infos zu den österreichischen Prüfpflichten – und das einfach und klar, kurz 
und bündig.

Dieses Projekt wird durch den Bund und die FFG im Rahmen des Programms AT:net | www.ffg.at/atnet  gefördert.

10 Jahre

5 Jahre



Legen Sie los!

Einfach unter app.dutysimple.at mit Ihrer eMail-Adresse und Ihrem Passwort 
einloggen.

Sie können Sich auf dieser Seite auch selbst registrieren!



Die ersten Schritte:

Verraten Sie DutySimple, wie Ihr Unternehmen 
strukturiert ist. Dies können Sie mit dem 
„Organigramm“ einrichten. 

Danach können Sie „verantwortliche Personen“ 
festlegen.
Dies wären beispielsweise der 
Brandschutzbeauftragte für Brandschutz-
Belange oder jemand, der für den Fuhrpark 
verantwortlich ist.



Nach ein wenig Organisatorischem können wir 
bereits mit der ersten „Pflicht“ beginnen.



Wir starten mit einem bekannten Beispiel.

Sie besitzen einen Feuerlöscher. Dieser muss alle 2 Jahre überprüft werden, und 
zwar von einer fachkundigen Person.

Lehnen Sie sich zurück! Das weiß DutySimple bereits. Diese Details sind in einer 
sogenannten „Regel“ hinterlegt.



Es ist nun Ihre „Pflicht“, den Feuerlöscher überprüfen zu lassen.

Erstellen Sie eine Pflicht, geben Sie im Suchfeld „Feuerlöscher“ ein 
und wählen Sie den Eintrag aus.

Benennen Sie den Gegenstand im Feld „Bezeichnung“ nach Wunsch.

Sie benötigen nun das Datum der letzten Prüfung (Vergangenheit) 
oder der nächsten Prüfung (Zukunft).
Das finden Sie auf der gelben Plakette am Löscher.

Eine Anmerkung: Sie können immer noch probieren.
Alle eingegebenen Daten bzw. angelegten Pflichten sind löschbar.



Nach Eingabe von ein paar Pflichten 
erscheinen im Dashboard (1) 
verschiedenste Infos zu Ihren „Pflichten“ 
und “Aufgaben“.

Zur Übersicht, welche „Pflichten“ bei Ihnen 
anfallen könnten, haben wir Ihnen unter 
dem Menüpunkt „Welche Pflichten?“ (2) 
eine einfache Fragenliste 
zusammengestellt.
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Am Bildschirm (rechts oben, bzw. unten bei mobilen Geräten) befindet sich eine Menüleiste.

Im Menüpunkt „Pflichten“ ist alles enthalten, was Sie zur täglichen Arbeit benötigen.

Unter „Einstellungen“ finden Sie alle organisatorischen Details.

Die Hilfe geleitet Sie zur detaillierten Online-Hilfe der jeweils offenen Seite sowie zum Support.
 



Unter „Pflichten“ (1) sehen Sie einen Überblick, welchen 
Status Ihre Pflichten haben.

Beispiel: Der vorher eingegebene Feuerlöscher.

Die regelmäßige Überprüfung ist eine „Pflicht“. Die 
tatsächliche Durchführung der Überprüfung ist eine 
„Aufgabe“ (2).
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Unter Termine (1) können Sie sich die 
Aufgaben in einer Kalenderansicht und 
bei Bedarf nach diversen Kriterien 
gefiltert (2) anzeigen lassen.

Unter Prüfer (3) sind die Aufgaben 
nach vorgeschriebenem Prüfer 
sortiert. So sehen Sie beispielsweise, 
ob Sie Prüfungen von externen Prüfern 
(Fachfirmen) zusammenfassen 
können.

Anmerkung: Sie können den Kalender 
auch für Ihre Terminverwaltung 
exportieren.
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Nachdem eine Aufgabe erledigt wurde (zum Beispiel die Überprüfung wurde 
durchgeführt), tragen Sie diese als „erledigt” ein.

Auch der Status „in Bearbeitung“ für bereits beauftragte Tätigkeiten ist möglich.



Sie haben Ihren zu überprüfenden Gegenstand nicht gefunden oder wissen nicht, was bei Ihnen anfallen könnte?

--> Sehen Sie unter                                                           nach und informieren Sie sich. 

Dort finden Sie nach Fragen und nach Kategorien sortierte prüfpflichtige Gegenstände und Fristen. 

Sie haben Ihre gewünschte Prüfpflicht noch immer nicht gefunden?

Kein Problem. Sie können sich sogenannte „Regeln“ selbst erstellen. 
Diese Möglichkeit finden Sie unter „Einstellungen“ --> Eigene Regeln. Mehr Infos dazu finden Sie in der Online-Hilfe.



www.DutySimple.at

          DutySimple
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