Ein hochrangiges Expertennetz
für Ihr Unternehmen.

BERATUNGSKOMPETENZ

OSHCO-CON ist eine der führenden Beratungsgesellschaften
auf den Gebieten berufsgenossenschaftliche Mitgliedschaft und
Gesundheitsmanagement
Ziel und Anspruch unseres Handelns ist neben der nachhaltigen und rechtssicheren
Senkung Ihrer Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die Arbeits- und Beschäftigungs
fähigkeit Ihrer Mitarbeiter wiederherzustellen, zu erhalten oder zu fördern.

Wir schaffen einen bleibenden Mehrwert für unsere Mandanten
Dabei greifen wir auf einen einzigartigen Erfahrungsschatz in der gesetzlichen Unfall
versicherung zurück. Im Jahr 2005 machte sich Götz Nagel nach über 25 Berufsjahren
– davon 15 Jahre als Hauptgeschäftsführer einer Berufsgenossenschaft – als
Rechtsanwalt selbstständig und gründete 2008 das unabhängige Beratungsunter
nehmen OSHCO-CON. Einen bleibenden Mehrwert für unsere Mandanten zu schaffen,
bildet den Maßstab unserer Arbeit.

Wir machen Beiträge und Leistungen für Unternehmen transparent
Jedes gewerbliche Unternehmen in Deutschland ist Mitglied einer Berufsgenossen
schaft. Die Beiträge, die Unternehmen an diese abführen müssen, sind jedoch nicht
immer transparent und unsere Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen nicht wissen,
wie sich Beiträge und Leistungen zusammensetzen. Da es sich um eine Pflichtver
sicherung handelt, werden die erhobenen Beiträge oft als unveränderbar angesehen.

Wir erarbeiten rechtssichere Lösungen
Unsere Kenntnisse auf den Gebieten der gesetzlichen Unfallversicherung und des
Gesundheitsmanagements ermöglichen es uns, Ihr Unternehmen bestmöglich zu
betreuen. Jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten. Unter Berücksichtigung
aktueller Entwicklungen im Gefahrtarifrecht der Berufsgenossenschaften erarbeiten
wir rechtssichere Lösungen, die den Anforderugen und Bedürfnissen Ihres Unter
nehmens Rechnung tragen. OSHCO-CON ist somit in der Lage, Ihnen eine in jeder
Hinsicht nachhaltige Beratung zu bieten.

VORTEILHAFT

„ Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft
waren für uns eher Nebensache.
OSHCO-CON hat uns gezeigt, wie wir
aktiv Einfluss auf die Abgaben nehmen
können und mit unserem Unternehmen
eine Lösung realisiert, mit der wir lang
fristig Kosten sparen.“
Sjoert Mulder, Degels GmbH

Kosten senken

Zeit sparen

Erfolg sichern
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Kosten senken
OSHCO-CON bewertet die Mitgliedschafts- und Beitragssituation Ihres Unternehmens
in der gesetzlichen Unfallversicherung unabhängig, umfassend und vorausschauend.
Durch unsere Beratung werden Personalkosten nachhaltig und rechtssicher optimiert.
Darüber hinaus können Beitragsrisiken frühzeitig erkannt und minimiert werden.

Zeit sparen
Wir agieren zielführend, ohne Ihr Personal zu belasten. Durch unsere Beratung schaffen
wir für Sie eine verlässliche Datenbasis, um auch auf zukünftige Anfragen der Sozialversicherung schnell und gezielt reagieren zu können.

Erfolg sichern
Durch Nutzung unserer ergänzenden Angebote zum Gesundheits- und Reha-Management profitieren nicht nur Ihre Mitarbeiter. Als attraktiver Arbeitgeber verhindern Sie die
Fluktuation Ihres Personals und sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile.

LEISTUNGSÜBERBLICK
Ob es um die Zuordnung zu Gefahrtarifstellen, die Meldung der Arbeitsentgelte,
um Betriebsprüfungen oder Veranlagungslösungen geht – OSHCO-CON begleitet
Unternehmen kompetent bei der Kommunikation mit Berufsgenossenschaften.
Im Bereich Gesundheitsmanagement fungieren wir als Vermittler und werden
präventiv oder im Ernstfall für Sie aktiv und finden konstruktive Lösungen mit
allen Beteiligten.

Berufsgenossenschaftliche Beratung
Bescheide
Bescheide über die Veranlagung nach dem Gefahrtarif regeln die Zuordnung Ihres
Unternehmens zu den Gefahrtarifstellen. Beitragsbescheide weisen die Höhe des Berufs
genossenschaftsbeitrages aus. Jeder Bescheid der Berufsgenossenschaft stellt einen
hoheitlichen Verwaltungsakt dar, der nach Ablauf einer Frist rechtswirksam wird.
Wir prüfen die Bescheide auf Plausibilität und evaluieren Möglichkeiten, die
Beitragslast Ihres Unternehmens zu senken und dadurch Ihre Personalkosten
nachhaltig und rechtssicher zu reduzieren.

Lohnnachweis
Im Rahmen des Lohnnachweises erfolgt die jährliche Meldung der Arbeitsentgelte an
die Berufsgenossenschaften. Das gemeldete Entgelt ist ein unmittelbarer Berechnungs
faktor für den Beitrag Ihres Unternehmens an die Berufsgenossenschaft. Unstimmig
erscheinende Angaben zum Lohnnachweis können Anlass geben für eine Betriebs
prüfung und wirtschaftliche Belastungen bedingen.
Wir beraten Sie zur korrekten Zuordnung der Entgelte zu den Gefahrtarifstellen
und helfen zu vermeiden, dass sich fehlerhafte Angaben finanziell nachteilig für
Ihr Unternehmen auswirken.

Betriebsprüfungen
Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherung dienen der Kontrolle der gemeldeten
Lohnsummen. Auch Berufsgenossenschaften führen Betriebsprüfungen durch, etwa
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Veranlagung nicht den tatsächlichen
Verhältnissen entspricht, zu geringe Arbeitsentgelte gemeldet oder die Entgelte der
falschen Gefahrklasse zugeordnet wurden.
Wir nehmen als neutraler Sachverständiger zu möglichen Beanstandungen und
problematischen Sachverhalten Stellung und bereiten Sie gezielt auf die Prüfung
vor. Dies trägt maßgeblich zu einem konstruktiven Prüfungsablauf bei und hält den
zeitlichen Aufwand für Ihr Unternehmen überschaubar.

Beitragsausgleichsverfahren
Das Beitragsausgleichsverfahren ist eine rechnerische Betrachtung von Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten und soll Unternehmen als finanzieller Anreiz zur
Unfallprävention dienen. Im Rahmen des Beitragsausgleichsverfahrens wird die
unternehmensindividuelle Unfallbelastung in Relation zur Durchschnittsbelastung
gesetzt. Je nach Abweichungsverhältnis werden entweder Zuschläge auf den Berufs
genossenschaftsbeitrag erhoben oder Nachlässe gewährt.
Wir überprüfen die Unfallbelastung Ihres Unternehmens einzelfallbezogen im
Hinblick auf zu Unrecht erfolgte Belastungen und beraten Sie zu den Möglichkeiten,
das Unfallrisiko in Ihrem Unternehmen durch Präventivmaßnahmen zu senken.

Betriebsbeschreibungen
Erhält ein Unternehmen einen Fragebogen zur Betriebsbeschreibung, so dient dieser
den Berufsgenossenschaften dazu, den für das Unternehmen zuständigen Unfall
versicherungsträger zu ermitteln oder die Eingruppierung des Unternehmens nach
dem Gefahrtarif der zuständigen Berufsgenossenschaft festzulegen.
Wir unterstützen Sie und stellen sicher, dass eine sachlich korrekte Einstufung Ihres
Unternehmens nach dem Gefahrtarif der zuständigen Berufsgenossenschaft erfolgt.
Vorhandene Gestaltungsoptionen werden somit erkannt und können im Hinblick auf
eine finanziell günstige Veranlagungslösung genutzt werden.

Umstrukturierungen
Eine Veränderung der Unternehmensstruktur kann die Höhe des Berufsgenossen
schaftsbeitrages positiv oder negativ beeinflussen.
Wir kalkulieren die Auswirkungen von Umstrukturierungsmaßnahmen auf die
zukünftige Entwicklung Ihrer Berufsgenossenschaftsumlage und prüfen die
Möglichkeiten, gesellschaftsrechtliche Neugestaltungen zugunsten einer wirtschaftlich vorteilhafteren berufsgenossenschaftlichen Einstufung Ihres
Unternehmens zu nutzen.

Gesundheitsmanagement für Unternehmen und Arbeitnehmer
Heilbehandlung und berufliche Wiedereingliederung
Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren jedes
Unternehmens. Kommt es trotz sorgfältiger Sicherheitsmaßnahmen zu einem Unfall,
unterstützen wir Unternehmen dabei, die bestmögliche Heilbehandlung des Beschäf
tigten zu gewährleisten und eröffnen Perspektiven für Unternehmen sowie Betroffene.
Wir beraten zu Wiedereingliederungsmaßnahmen. Durch unsere Zusammenarbeit
mit Unfallkliniken ermöglichen wir den schnellen beruflichen Wiedereinstieg Ihres
Mitarbeiters nach einem Unfall.

Konfliktmanagement bei Krankheitsfällen
Unfälle sind häufig Grenzfälle in Bezug auf die Verantwortung von Unternehmen, Mit
arbeitern und Versicherungsträgern.
Wir begleiten Unternehmen und betroffene Mitarbeiter gemeinsam und arbeiten als
unabhängiger Partner an einer optimalen Lösung für alle Beteiligten.

GESPRÄCHSBEREIT

Seit 2008 setzt sich Rechtsanwalt Götz Nagel als Geschäftsführer der
OSHCO-CON GmbH für eine faire Beitragsgestaltung in der Gesetzlichen
Unfallversicherung und den Dialog zwischen Unternehmen und
Berufsgenossenschaften ein.
Herr Nagel, welche Idee steckt hinter OSHCO-CON?
Als ehemaliger Hauptgeschäftsführer einer Berufsgenossenschaft bin ich über
zeugt vom System der gesetzlichen Unfallversicherung und stehe zu seinen
unbestrittenen Vorteilen. Zu erwähnen sind hier besonders die Ablösung der
Unternehmerhaftpflicht und die Arbeit auf den Gebieten der Unfallverhütung
und Rehabilitation. Allerdings ist das System nicht individuell auf jedes einzelne
Unternehmen zugeschnitten und hinsichtlich der Zusammensetzung der Bei
träge herrscht bei Unternehmen oft Unklarheit – hier liegt unser Ansatz.

„ Immer abstraktere rechtliche
Bestimmungen müssen auf die
Unternehmensrealität übertragen
werden. Das macht unsere Arbeit
so spannend.“

Gut ist die Zusammenarbeit zwischen Berufsgenossenschaften und Unternehmen in den Bereichen Prävention und Reha. Wenn es um das Thema
„Mitgliedschaft und Beitrag“ geht, fühlen sich viele Unternehmen nicht
ausreichend informiert.

OSHCO-CON sorgt für Transparenz und Umsetzung der Unternehmerrechte.

Unsere Beratung zielt auf einen nachweisbaren wirtschaftlichen Vorteil für unsere
Mandanten ab.

„ Immer abstraktere rechtliche
Bestimmungen müssen auf die
Unternehmensrealität übertragen
werden. Das macht unsere Arbeit
so spannend.“

Wo genau liegt der Beratungsbedarf von Unternehmen?
Gut ist die Zusammenarbeit zwischen Berufsgenossenschaften und Unter
nehmen in den Bereichen Prävention und Reha. Wenn es um das Thema
„Mitgliedschaft und Beitrag“ geht, fühlen sich viele Unternehmen nicht
ausreichend informiert. Dieses Wissensdefizit birgt durchaus Gefahren –
manche Unternehmen zahlen so über Jahre hinweg zu hohe Beiträge.
Egal ob neue Marktsegmente erschlossen werden oder auf neue Fertigungs
methoden umgestellt wird – Fortschritte im Unternehmen können die Ein
gruppierung nach dem Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft verändern.
Dies kann erhebliche Auswirkungen auf den Beitrag haben. Unternehmen
haben diesbezüglich eine Bringschuld und müssen selbst aktiv werden. Hier
unterstützen wir mit unserer Arbeit.
OSHCO-CON sorgt für Transparenz und Umsetzung der Unternehmerrechte.
Um wirtschaftliche Vorteile nutzen zu können, aber auch um Risiken abzuwägen,
brauchen Firmen unsere Unterstützung, denn immer abstraktere rechtliche
Bestimmungen müssen hierzu auf die Unternehmensrealität übertragen werden.
Das macht unsere Arbeit so spannend.
Welche Maßstäbe setzen Sie an die Arbeit von OSHCO-CON?
Unsere Beratung zielt auf einen nachweisbaren wirtschaftlichen Vorteil für unsere
Mandanten ab. OSHCO-CON arbeitet dabei eigenständig und ergebnisorientiert,
ohne Unternehmen unnötig zu beanspruchen. Wir handeln vorausschauend,
unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen. Es ist uns wichtig, dass
das Verhältnis zwischen Mandant und Berufsgenossenschaft durch unsere
Beauftragung nicht gestört, sondern gestärkt wird. Darüber hinaus bieten wir
mit unseren Leistungen zum Gesundheits- und Rehamanagement ein erst
klassiges Servicespektrum. Das macht unsere Arbeit nachhaltig und indiziert den
Mehrwert unserer Dienstleistungen für unsere Mandanten.

WORTSCHATZ

Berufsgenossenschaft
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
als Körperschaft des öffentlichen Rechts in
Selbstverwaltung organisiert.
Gesetzliche Unfallversicherung
Ein auf Versicherungszwang beruhender
Zusammenschluss gleichartiger
Gefährdeter zur wirtschaftlichen Ab
sicherung gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten. Zu den Aufgaben
der Unfallversicherungsträger gehört
neben der Gewährung von Leistungen
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles
(Kompensation und Rehabilitation)
auch die Beratung und Aufsicht der
Mitgliedsbetriebe auf den Gebieten der
Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung
und des Gesundheitsschutzes der Arbeit
nehmer (Prävention).
Arbeitsunfall
Unfall eines Versicherten, der rechtlich
wesentlich durch eine versicherte Tätigkeit
verursacht und nicht absichtlich herbei
geführt ist.
Veranlagung
Zuordnung eines Unternehmens zu
einer Tarifstelle des Gefahrtarifs einer
Berufsgenossenschaft.
Gefahrtarif
Der Gefahrtarif wird zur Bemessung des
Beitrages eines Unternehmens zur
gesetzlichen Unfallversicherung herangezogen. Innerhalb des Gefahrtarifs werden
Gefahrengemeinschaften nach Gefährdungsrisiken gebildet. Jede Tarifstelle entspricht
einer Gefahrengemeinschaft.
Der Gefahrtarif wird von der Vertreter
versammlung der jeweiligen Berufsgenos
senschaft als autonomes Satzungsrecht
beschlossen und ist maximal 6 Jahre gültig.

Gefahrklassen
Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft
sind nach dem Grad der Unfallgefahr
abgestuft. Die Gefahrklassen zeigen
– gemessen in Geldwert – das durch
schnittliche Gefährdungsrisiko der
in der jeweiligen Tarifstelle zusammen
gefassten Gefahrengemeinschaft an.
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Im Rahmen des Betrieblichen Ein
gliederungsmanagements (BEM) sollen
Beschäftigte nach längerer Arbeits
unfähigkeit wieder schrittweise an die
volle Berufstätigkeit herangeführt werden.
Dies geschieht in der Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgebern, Betroffenen,
Ärzten, unterstützt durch Angebote der
Kranken-/Renten- und Unfallversicherung
sowie anderer Dienstleister in diesem
Bereich. Zum BEM sind alle Arbeitgeber
in Deutschland seit 2004 verpflichtet.
Gesundheitsmanagement
Planvolle Organisation von Maßnahmen
und Institutionen zur Erhaltung und
Förderung der Gesundheit. Das betriebliche
Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst
die Entwicklung betrieblicher Strukturen
und Prozesse sowie die Durchführung von
Maßnahmen zum Zweck der Erhaltung und
Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz.
Heilbehandlung
Die Heilbehandlung als medizinische
Rehabilitationsmaßnahme verfolgt das
Ziel, durch einen Arbeitsunfall verletzte
oder an einer Berufskrankheit erkrankte
Beschäftigte mit allen geeigneten
Mitteln möglichst frühzeitig und wirksam
medizinisch zu versorgen.
Von der medizinischen Rehabilitation abzu
grenzen ist die berufliche Rehabilitation, die
versucht, den Betroffenen wieder in den
beruflichen Alltag zu integrieren.

oshco.de
oshco-plus.de
oshco-fit.de

Mehr Information für Sie.

Bitte schicken Sie Ihre Fragen und Anregungen an: kontakt@oshco.de
OSHCO-CON GmbH AM WICHELSHOF 23

53111 BONN

WWW.OSHCO.DE

