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 ie Aufgaben des LadungssicherungsD
Beauftragten (LSBA)

Die Aufgaben des LSBA sollten in einer Stellenbeschreibung bestimmt werden. Nur dann, wenn die Aufgaben im Einzelnen oder als Rahmenbedingungen klar und eindeutig allen Beteiligten vermittelt werden können, kann davon ausgegangen werden, dass sie erfüllbar und umsetzbar sind.
Praxistipp:
Die nachfolgende Stellenbeschreibung kann als Anhalt dienen.
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Stellenbeschreibung Ladungssicherungs-Beauftragter
Der Ladungssicherungs-Beauftragte kümmert sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Ladungssicherung und handelt dabei im besonderen
Auftrag der Geschäftsleitung im Sinne des § 9 (2) Nr. 2 OWiG. Seine Tätigkeit wird von allen Stellen und Mitarbeitern im erforderlichen Maße unterstützt.
Er berichtet an: …. (hier sollte der sich aus dem Organigramm ergebende
Vorgesetzte stehen)
Anforderungsprofil:
●● Zertifizierter „Ausbilder Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ nach
VDI-2700 Blatt 1
●● Alternativ könnte die Anforderung auch lauten: …
Die Aufgaben im Einzelnen:
●● Der Ladungssicherungs-Beauftragte unterstützt die Mitarbeiter, die
Transportmittel beladen, bei der täglichen Umsetzung der Ladungssicherungsvorschriften und leitet sie entsprechend an.
●● Die jeweiligen Abteilungsverantwortlichen sind für die Umsetzung der
Ladungssicherungsvorschriften verantwortlich.
●● Als Sachkundiger berät der Ladungssicherungs-Beauftragte die verantwortlichen Personen bei wichtigen Entscheidungen rund um die Ladungssicherung und Verpackung. Dazu gehört es auch, dass mit den Kunden zu vereinbarende Verpackungs- und Verladearten im Vorfeld von
ihm sicherheitstechnisch geprüft und freigegeben werden.
●● Er überwacht die Einhaltung der Verlade- und Verpackungsanweisungen
und arbeitet eng mit den Qualitätsverantwortlichen sowie mit den Arbeitssicherheitsverantwortlichen zusammen.
●● Sofern erforderlich, wird er bei neuen Gebinden das Erarbeiten der Verlade- und Verpackungsanweisungen anstoßen und überwachen.
●● Er wird sich regelmäßig weiterbilden, um stets im Rahmen seiner Aufgaben auf dem aktuellen Stand zu sein.
●● Er erfasst alle Transportschäden und bereitet sie zur Auswertung vor. Gegebenenfalls entwickelt er Abhilfemaßnahmen, um diese zukünftig zu
vermeiden.
●● Er erstellt eine Ausbildungsmatrix für alle Mitarbeiter im Verladebereich.
Diese Ausbildungsmatrix und die konkrete Umsetzung stimmt er mit den
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