
 

  

       

 
Infoblatt Besucher 

Allgemeine Sicherheitsunterweisung 

 

als Vorab-Information zur Arbeitssicherheit hat Frau / Herr ................................................................ 

dieses Infoblatt sowie die Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln erhalten. Jeder Besucher 

muss das Infoblatt vor Verlassen des Empfangsbereichs unterschrieben bei seinem Ansprechpart-

ner abgeben. Die im Folgenden beschriebenen Punkte hat er/sie durchgelesen und verstanden. 

Grundsätze im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren haben bei uns 

höchste Priorität. Arbeitsschutz und Umweltschutz behindern nicht die Arbeit, sondern kennzeich-

nen ein fachgerechtes, professionelles Arbeiten.  

Jede Mitarbeiterin / jeder Mitarbeiter ist deshalb vom ersten Tag an verpflichtet, sicher, gesund-

heits- und umweltgerecht zu arbeiten und ein gutes Beispiel für die Kollegen zu sein! 

Aufgaben im Arbeits- und Umweltschutz 

Ihre wesentlichen Aufgaben im Arbeits- und Umweltschutz sind: 

 auf Ordnung und Sauberkeit bei der Arbeit achten 

 vermeiden, dass andere Personen durch Ihre Handlungen oder Unterlassungen  

gefährdet werden 

 schriftliche und mündliche Anweisungen zum Arbeits- und Umweltschutz befolgen 

 die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe, Hand-

schuhe, Schutzbrille) bestimmungsgemäß verwenden und pfleglich damit umgehen 

 Arbeitsmittel vor der Verwendung durch eine Sichtkontrolle auf sicheren Zustand (z. B. keine 

Beschädigung) und Eignung prüfen und bestimmungsgemäß verwenden 

 sicherheits- und gesundheitsbewusst arbeiten 

 sicherer Umgang mit Gefahrstoffen 

 Mängel selbst abstellen, wo möglich (z. B. Stolperstellen beseitigen, schadhaftes Werkzeug 

nicht verwenden) oder umgehend dem Vorgesetzten melden 

 sicherheitswidriges und umweltschädigendes Verhalten von Kollegen und Dritten ansprechen 

und / oder dem Vorgesetzten melden 

 in Arbeitsräumen und Fahrzeugen nicht rauchen 
 

Weitere Punkte 

• Informationen zum Betriebsgelände 

• Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

• Spezifische Gefährdungen und Sicher-

heitsregeln 

• Sicherheitskennzeichen 

• Umwelt 

 

• Ansprechpartner bei Arbeitsunfall 

• Ansprechpartner bei Augenverletzungen 

• Verhalten bei Unfall 

• Verhalten bei Augenverletzungen  

• Brandschutz 

• alle Infos hierzu finden Sie im Doku-

ment „Allgemeine Sicherheits- und 

Verhaltensregeln für Besucher“. 

 

Ich habe die Inhalte verstanden und ver-

pflichte mich, die entsprechenden Vor-

schriften und Verhaltensregeln zu be-

achten. 

 

…….……. 

Datum 

 

………………..……………………. 

Unterschrift des Besuchers 

 


