
Sicherheitsmäßige Unterweisung für  
Mitarbeiter/innen mit vorwiegender  
Büro- und Bildschirmtätigkeit bei  
Neueinstellung und Jahresbelehrung in der  
ACADEMIC WORK GERMANY GMBH 

 

ANLAGE ZUR 
SICHERHEITSUNTERWEISUNG 
Revisionsstand: 12.04.2013 

ALLGEMEINES 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat alle Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine 
wirksame 1. Hilfe zu unterstützen. 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat den zuständigen Vorgesetzten über von ihr/m festgestellte 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit unverzüglich zu informieren.   

 Mängel und Defekte an Schutzeinrichtungen und Arbeitsmitteln sind unverzüglich 
dem Vorgesetzten zu melden. 

 Mitarbeiter/innen dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen 
berauschenden Mitteln, das gilt auch für Medikamente, nicht in einen Zustand 
versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können. 

 Mitarbeiter/innen dürfen sich an gefährlichen Stellen im Betrieb (z. B. 
Produktionsbereich mit Stapler- und Kranverkehr, neben laufenden Maschinen 
usw.) nur zur Erfüllung Ihrer dienstlichen Aufgaben aufhalten.  

ARBEITSWEG 

 Für alle Mitarbeiter/innen gilt für den Weg zur und von der Arbeitsstelle die 
Straßenverkehrsordnung, soweit sie sich auf öffentlichen Straßen und Wegen 
aufhalten. Dies gilt auch für Wege zwischen verschiedenen Arbeitsstellen in der 
Arbeitszeit. 

 Alle Mitarbeiter/innen haben sich mit der nötigen Vorsicht am öffentlichen 
Straßenverkehr zu beteiligen, das gilt auch für Fußgänger und insbesondere bei 
gefährlicher Witterung. 

 Bahnanlagen, sind nur an den dafür vorgesehenen Unterführungen oder an 
beschrankten bzw. gesicherten Übergängen zu überqueren. 

 Fahrzeuge dürfen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzt werden.  

BILDSCHIRM- UND BÜROARBEITSPLÄTZE 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat ihren/seinen Arbeitsstuhl so einzustellen, dass eine 
entspannte, ermüdungsfreie und wechselnde Körperhaltung möglich ist. Dabei sind 
die Einstellhinweise des Bürostuhlherstellers zu beachten. 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat auf einen sicheren Stand ihres/seines Arbeitstisches zu 
achten. 
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 Jede/r Mitarbeiter/in hat die Ablage auf ihrem/seinem Schreibtisch so zu gestalten, 
dass davon keine Gefahren für andere Personen ausgehen können. (z.B. durch das 
Herabstürzen von Arbeitsmitteln, das ungesicherte Liegenlassen von scharfen 
Gegenständen) 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat auf eine ausreichende Beleuchtung ihres/seines 
Arbeitsplatzes zu achten. Sollte das Tageslicht nicht ausreichen sind die 
entsprechenden Lampen einzuschalten.  

 Die Bildschirme müssen einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch haben. 
 Der Wechsel von Tonern, Farbpatronen, Farbbändern etc. hat ausschließlich nach 

Anweisung und Vorgabe des Geräteherstellers zu erfolgen. 
 Defekte an elektrischen Anlagen, wie Anschlüsse, Stecker, Steckdosen und 

Elektroleitungen sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. 
 Die allgemeinen Verkehrs- und Fluchtwege dürfen nicht mit Kartonagen oder 

anderen sperrigen Gegenständen verstellt werden. 
 Jede/r Mitarbeiter/in die/der gesundheitliche Beschwerden bei sich als Folge der 

Bildschirm- und Büroarbeitstätigkeit feststellt, hat umgehend den Vorgesetzten zu 
informieren. 

 VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat einem Verletzten 1. Hilfe zu leisten bzw. bei Bedarf 
umgehend den Notarzt zu informieren. 

 Jede/r Mitarbeiter/in hat eventuelle Gefahrenstellen, durch die der Unfall ausgelöst 
wurde, zu sichern und weiteren Schaden zu verhindern. 

 Jeder Arbeitsunfall ist unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden. 
 Jeder Arbeitsunfall ist im Verbandbuch zu dokumentieren. 

 VORSORGEUNTERSUCHUNG 

 Als Beschäftigte/r im kaufmännischen Bereich haben Sie zu jeder Zeit den 
Anspruch auf eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Bildschirm-
Arbeitsplätze, die sogenannte G37. 

 Hierbei übernehmen wir alle anfallenden Kosten durch einen qualifizierten 
Betriebsarzt den wir benennen. 

 


