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Neosys AG 

Neue Chemikalien im Betrieb? 
Das sollten Sie beachten
Der sichere Umgang mit Gefahrstoffen 
und Gefahrgütern ist anspruchsvoll. 
Dieser Artikel fasst das Wichtigste für 
die Beschaffung neuer Chemikalien 
zusammen. Bei Ihren individuellen 
Fragen zum Thema Gefahrstoffe 
und Gefahrgüter unterstützt Sie die 
Neosys AG.*

Einige Klicks genügen – und nach wenigen 
Tagen trifft die neubestellte Chemikalie ein. 
Dabei sollte der Eingang eines neuen Gefahr-
stoffs in den Betrieb – ähnlich der Rekrutie-
rung eines neuen Mitarbeitenden – sorgfältig 
vorbereitet sein. 

Es beginnt bei der Auswahl des geeigneten 
Produkts («Stellenprofil»). Die Chemikalie soll 
möglichst ungefährlich und einfach in der 
Handhabung sein («Persönlichkeit»). Idealer-
weise ist sie für einen attraktiven Preis zu er-
werben («Lohnverhandlung»). Eine übereilte 
Entscheidung kann später übermässig Zeit 
und Geld kosten, der Blick ins Sicherheitsda-
tenblatt zahlt sich buchstäblich aus. Verläss-
lich wie ein Zeugnis, informiert das Sicher-
heitsdatenblatt über das Produkt und seine 
Eigenschaften, die vorgesehene Verwendung, 
Gefahren- und Sicherheitshinweise. Aus dem 
Sicherheitsdatenblatt erfahren Sie zudem al-
les Wichtige über die erwünschte und uner-
wünschte Reaktivität («Teamfähigkeit»). 

Beim Gefahrstoff-Import empfehlen wir Ih-
nen, eine Fachperson beizuziehen. Die Neo-
sys AG klärt gerne für Sie die rechtlichen 
Voraussetzungen für ein bestimmtes Produkt 
ab («Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung»). 
Ob in der Schweiz zum Beispiel Verwen-
dungsbeschränkungen oder Verbote gelten, 
ob nach dem Import ein Eintrag ins Chemika-
lienregister vorgenommen werden, oder ob 
unter Umständen vor dem Inverkehrbringen 
ein ausführliches Technisches Dossier erstellt 
werden muss.

Haben Sie das geeignete Produkt für Ihren 
Bedarf gefunden, besteht der nächste Schritt 

darin, die Lieferung und den Empfang der 
Ware zu organisieren. Dazu gehören zwin-
gend die Fragen des Gefahrgutrechts, denn 
die Verantwortlichkeit des Empfängerbetriebs 
beginnt mit dem Entlad der Ware. Die Ge-
fahrgutexperten der Neosys AG stehen Ihnen 
dabei gerne zur Seite. 

Endlich können Sie der Chemikalie einen Platz 
im Betrieb zuweisen («persönlicher Arbeits-
platz»). Viele Chemikalien haben spezifische 
Lageranforderungen bezüglich Temperatur, 
Lüftung usw. Die sichere Gefahrstofflage-
rung basiert auf der Einteilung der Produkte 
in Lagerklassen («Teams»). Neosys kann Sie 
unterstützen, in Ihrem Lager die gesetzlichen 
Vorgaben umzusetzen und ein Gefahrstoff-
Lagerkonzept zu erstellen.
Neue Gesichter werden in der Regel im Be-
trieb bekanntgemacht. Mit neuen Gefahr-

stoffen sollte aus Sicherheitsgründen ähn-
lich verfahren werden. Zukünftige Verwender 
werden informiert und im sicheren Umgang 
mit dem neuen Produkt instruiert. Danach 
steht einer guten Zusammenarbeit – respek-
tive einem gefahrlosen Umgang mit Gefahr-
stoffen – nichts mehr im Wege. 
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