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Gefahrenquellen für die Mitarbeiter 
bestehen in jeder Werkstatt. Un-
ternehmer sind daher rechtlich 

dazu verpflichtet ihre Angestellten hin-
sichtlich potenzieller Gefahren zu unter-
weisen. Die Mitarbeiteranweisungen von 
ASP Buch & Formular dienen als Grund-
lage für solche Unterweisungen. Die 
Broschüren beinhalten grundlegendes 
Wissen zu wesentlichen Gefahrenquellen 
in der Werkstatt wie beispielsweise im 
Umgang mit Rollenbremsenprüfständen, 
Hebebühnen oder dem Betriebsmittel Öl. 
Sie wurden in Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Beratern rund um die Arbeits-
sicherheit im Kfz-Handwerk erstellt und 
sind verständlich formuliert. Mit der je-
weils angehängten Karte kann sowohl die 
Unterweisung vom Mitarbeiter bestätigt 
werden als auch die gegebenenfalls vor-
geschriebene Beauftragung erfolgen. 

Beispiel Hebetechnik

Die Hebebühne ist das wohl wichtigste 
Arbeitsgerät in der Werkstatt. Für Mitar-
beiter, die mit einer Kfz-Hebebühne ar-
beiten, ist laut § 12 Abs. 1 ArbSchG oder 
§ 9 BetrSichV eine einmalige Einweisung 
am Gerät unbedingt erforderlich. Doch 
oftmals werden diese verpf lichtenden 
Sicherheitsunterweisungen in der Werk-
statt vernachlässigt, sei es aus Zeitmangel 
oder weil das Thema Arbeitssicherheit 
fälschlicherweise unterschätzt wird. Die 
Mitarbeiteranweisung „Kfz-Hebebüh-
nen“ klärt die Werkstattmitarbeiter über 
alle Besonderheiten im Umgang mit einer 
Kfz-Hebebühne auf und zeigt, wie diese 
richtig und sicher bedient wird.

Auch die Mitarbeiteranweisungen 
„Rollenbremsenprüfstände“ und „Be-
triebsmittel Öl“  helfen Gefahren im 
Werkstattalltag zu vermeiden. Sie enthal-
ten wichtiges Basiswissen zu Gefähr-
dungspunkten in einer Werkstatt. 

Die Broschüren im DIN A4-Format be-
schreiben die möglichen Gefahrenquel-
len, zeigen auf, wie Risiken erkannt und 
richtig gehandelt wird. So eignen sich 
diese Broschüren hervorragend für die 
erforderliche Unterweisung sowie Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die-
se Broschüre ist für den Verbleib beim 
unterrichteten Mitarbeiter bestimmt, 

welcher sie immer mal wieder zur Hand 
nehmen sollte. Auf der abtrennbaren 
orangen Karte bestätigt der Mitarbeiter 
die Teilnahme an einer Unterweisung, 
dass er die Broschüre gelesen hat und sich 
an die Mitarbeiteranweisung halten wird. 
Damit kann die Werkstatt nachweisen, 
ihrer gesetzlichen Pflicht zur Unterwei-
sung nachgekommen zu sein. re

Neue Mitarbeiteranweisungen

Gut informiert
Mitarbeiteranweisungen zu den Themen „Kfz-Hebebühnen“, „Rollenbremsenprüfstände“ und „Betriebsmittel Öl“  
helfen Gefahren im Werkstattalltag zu vermeiden. Sie enthalten wichtiges Basiswissen zu zentralen Gefährdungs-
punkten. Auf einer angehängten Karte kann die Unterweisung vom Mitarbeiter direkt bestätigt werden.

Die Mitarbeiteranweisungen bieten das Wichtigste zu einem Thema kurz und bündig zusammengefasst.

Bi
ld

er
: S

pr
in

ge
r F

ac
hm

ed
ie

n 
M

ün
ch

en
 

ARBEITSSICHERHEIT WERKSTATTTECHNIK


