
/ Perfect Welding 
/ Solar Energy 
/ Perfect Charging
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/ Alle durchbruch- und absturzgefährlichen Stellen, un-
geschützte Öffnungen und Lichtkuppeln sind durch ge-
eignete Maßnahmen abzusichern. Die zweckentspre-
chende Verwendung der PSA gegen Absturz ist von den 
Verantwortlichen der Fremdfirma/des Dienstleisters zu 
überwachen.

/  An Fronius Standorten ist das Verwenden von Radio-
geräten udgl. untersagt.

Verhalten im Gefahrenfall
/ Beachten Sie Alarmsignale und Anweisungen des 
Brandschutzteams. Ein abgesetztes Piezosirenensignal 
deutet auf einen Alarm an der Brandmeldeanlage hin 
und dient zur Alarmierung des Brandschutzteams. Ein 
ununterbrochenes Piezosirenensignal ist ein Räumungs-
alarm, bei welchem Sie umgehend das Gebäude verlassen 
und einen der gekennzeichneten Sammelplätze aufsu-
chen müssen.

/ Bei Unfällen oder Umweltschäden verständigen Sie bit-
te unsere betriebsinterne Bereitschaftsnummer 
0664/6213800 und bei Gefahr in Verzug die Einsatzkräf-
te über die Notfallnummern 122, 133 oder 144. Die Be-
reitschaft veranlasst weitere Maßnahmen. Im Brandfall 
kann über die Druckknopfmelder die Feuerwehr alar-
miert werden.

/ Bei Gefahr ist das Gebäude über die Flucht- und Ret-
tungswege zu verlassen. Helfen Sie verletzten Personen. 
Benutzen Sie keine Aufzüge und schließen Sie die Türen 
hinter sich. Den Anweisungen des Rettungs- und Brand-
schutzpersonals ist Folge zu leisten.

/ Anschließend einen der ausgeschilderten Sammelplätze 
aufsuchen und dort weitere Anweisungen abwarten. Ver-
misste Kollegen den „Emergency Guides“ von Fronius am 
Sammelplatz melden.

/ Bei Verletzungen stehen Erste-Hilfe-Kästen und, wäh-
rend der Dienstzeiten, Ersthelfer zur Verfügung. Fragen 
Sie Ihren Fronius Ansprechpartner.

/ Zahlreiche Fronius-Standorte sind mit Laien-Defibrilla-
toren ausgestattet.

/ Einige Bereiche sind mit einer CO2-Löschanlage ausge-
stattet. Bei einem CO2-Alarm, der durch ein akustisches 
Warnsignal angezeigt wird, den Raum sofort verlassen.

/ Die bei den Einfahrten/Zugängen zu den Garagen vorhan-
denen Kohlenmonoxidwarnanlagen sind unbedingt zu 
beachten. Beim Ansprechen dieser Warnanzeigen ist die 
Garage unverzüglich über den kürzesten Weg zu verlassen.



/ Soweit nicht anders vereinbart, sind Restmengen  oder 
nicht gebrauchte Arbeitsstoffe und Abfälle nach  Ab-
schluss der Arbeiten wieder mitzunehmen. Ist eine Ent-
sorgung der Abfälle durch Fronius vereinbart, ist dies 
mit Ihrem Fronius-Ansprechpartner abzustimmen. Gene-
rell muss der Abfall getrennt, gemäß Entsorgungs-Guide-
line, entsorgt werden. 

/ Bei Vorkommnissen, die zu einer Verunreinigung von 
Grundwasser, Abwasser, Boden oder Luft führen können, 
ist sofort die betriebsinterne Bereitschaftsnummer 
0664/6213800 zu verständigen.

/ Druckgasflaschen sind gegen Umfallen mit geeigneten 
Anschlagmitteln zu sichern. Ventile von nicht in Betrieb 
befindlichen Gasanlagen sind zu schließen. Beim Trans-
port von Druckgasflaschen muss die Ventilschutzkappe 
angebracht sein.

/ Für das Fahren mit Staplern ist ein Staplerschein Vor-
aussetzung. Für alle selbstfahrenden Arbeitsmittel (Stap-
ler, E-Ameise, Hebebühne, etc.) ist eine interne Fahrer-
laubnis, sowie eine interne Einweisung durch Fronius 
notwendig.

/ Es dürfen nur Arbeitnehmer für Arbeiten herangezogen 
werden, welche die notwendige Fachkenntnis zur Durch-
führung dieser Tätigkeit besitzen und nachweisen kön-
nen. 

/ Arbeitsunfälle bzw. jeder Beinaheunfall, sind umgehend 
Ihrem Fronius Ansprechpartner zu melden, ebenso jede 
festgestellte ernste und unmittelbare Gefahr für Sicher-
heit und Gesundheit.

/ Die zum Einsatz kommenden Fremdfirmen-Arbeitsmit-
tel haben den geltenden Vorschriften und Bestimmun-
gen zu entsprechen. Für prüfpflichtige Arbeitsmittel 
müssen die entsprechenden Nachweise vorgelegt werden 
können. Alle Arbeitsmittel sind mit einem eindeutigen 
Hinweis auf den Besitzer zu kennzeichnen und gegen 
unbefugtes Verwenden sowie Entwenden zu sichern.

/ Baustellen sind entsprechend abzusichern. Bei Arbeiten 
über bestehenden Arbeitsplätzen, Verkehrsflächen usw. 
sind zum Schutz gegen herabfallende Baustoffe und 
Werkzeuge Maßnahmen zu treffen und die Gefahrenzo-
ne entsprechend abzusichern.

/ Gerüste sind nach ihrer Fertigstellung vor der erstmali-
gen Benützung einer Überprüfung und Abnahme durch 
eine fachkundige Person der Fremdfirma/des Dienstleis-
ters zu unterziehen.

SicherheitShinweiSe      
/ für Fremdfirmen/Dienstleister



BeStÄtiGUnG 
  / der Unterweisung „Sicherheits-

hinweise für Fremdfirmen/
Dienstleister“

name des Unterwiesenen: 

name des Unterweisers: 

ÜberGebene sperrmedien (schlÜssel, aUsweise):

/ Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Unterweisung erhalten 
und den Inhalt verstanden zu haben. Des Weiteren verpflichte ich 
mich zur Einhaltung und Umsetzung der im Rahmen der Fronius-
Sicherheitshinweise besprochenen Vorgaben. Auch bestätige ich 
den Erhalt der oben angeführten Sperrmedien. 

Datum: 

Unterschrift des Unterwiesenen:

ablaUfbeschreibUnG fÜr ansprechpartner
/ Sie sind als Fronius-Ansprechperson für die Sicherheit des externen 
Dienstleisters verantwortlich. Bitte beachten Sie deshalb folgende 
Punkte:

1  Beachten Sie bei der Beauftragung des ext. Dienstleisters die Informationen 
und Anforderungen im Freigabeschein FO-OHSM-04, welcher auf der zentralen 
Informationsplattform für Sicherheit zu finden ist. 

2  Jeder externe Dienstleister ist vor der erstmaligen Aufnahme seiner Tätigkeit 
(zumindest einmal jährlich) nachweislich gemäß dieser Sicherheitshinweise zu 
unterweisen.

3  Neben dieser Unterweisungsbroschüre ist eine aktuelle Parkordnung des Stand-
ortes auszuhändigen.

4  Der externe Dienstleister muss mit Hilfe des oben angeführten Formulars be-
stätigen, dass er diese Unterweisung erhalten und verstanden hat. Dieser Ab-
schnitt verbleibt beim Ansprechpartner und ist für zumindest ein Jahr aufzu-
bewahren.

5  Vor dem Verlassen des Standortes hat sich der ext. Dienstleister abzumelden 
und ein eventuell ausgegebener Ausweis ist längstens bei Auftragsende zu re-
tournieren.

6  Stellen Sie sicher, dass sich im Evakuierungsfall auch der ext. Dienstleister am 
Sammelplatz einfindet.

hinweise zU ihrer sicherheit
/ In vielen Bereichen unserer Standorte ist das Tra-
gen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vor-
geschrieben. Sollten Sie sich in diesen Bereichen 
aufhalten, so ist zu Ihrer eigenen Sicherheit die ent-
sprechende PSA zu tragen. Die notwendige PSA ist, 
soweit nicht anders vereinbart, von den externen 
Dienstleistern mitzubringen. 

/ In einigen Bereichen treten elektromagnetische 
Felder auf, zu denen der Zutritt für Personen mit 
aktiven oder passiven Implantaten verboten ist!

/ Achten Sie beim Betreten von Logistikwegen und 
im Freigelände auf den innerbetrieblichen Verkehr. 
Unsere Flurförderzeuge sind mit Elektroantrieb aus-
gerüstet, daher leicht zu überhören und haben gene-
rell Vorrang.

/ Auf dem gesamten Standort gilt die Straßenver-
kehrsordnung (StVO) sinngemäß, sowie eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung.

/ An unseren Standorten besteht Rauchverbot. Aus-
genommen sind die hierfür gekennzeichneten Au-
ßenbereiche sowie Atrien.

/ An Fronius Standorten herrscht Alkohol- und 
Rauschmittelverbot.

/ Betriebsbereiche, für die kein Arbeitsauftrag be-
steht, dürfen nicht betreten werden.

/ In explosionsgeschützten Bereichen sind nur EX-
zugelassene Geräte erlaubt. Die Verwendung von 
funkenziehenden Arbeitsmitteln ist verboten. In 
diesen Bereichen darf nur mit einer Erlaubnis von 
Fronius gearbeitet werden.

/ Feuer und offenes Licht sind verboten! Bei Heißar-
beiten, wie Schweiß- und Schneidearbeiten außer-
halb von dafür vorgesehenen Werkstätten, muss im 
Vorfeld ein Freigabeschein für feuergefährliche Tä-
tigkeiten ausgestellt werden.

/ An den Fronius Standorten sind die verschiedenen 
Bereiche mit Bodenmarkierungen gekennzeichnet:
    
 Gelb: ESD-Zone
    Gelb-Schwarz: ständiges Hindernis 
 od. Gefahrenstelle
    Rot: Bereich darf nicht verstellt werden
    Grün: Fußweg



beim betreten Und Verlassen des werKsGelÄndes
/ Melden Sie sich nach Ihrem Eintreffen am Fronius-Standort beim 
Empfang, oder bei Ihrem Fronius-Ansprechpartner an. Letzterer 
wird Ihnen die nachstehenden Sicherheitshinweise erläutern. Bitte 
bestätigen Sie den Erhalt im ersten Abschnitt dieser Broschüre.

/ Ausgegebene Ausweise sind sichtbar zu tragen.

/ Bei Aufenthaltsende melden Sie sich vor dem Verlassen des Stand-
ortes wieder ab und geben Sie die Ausweise und sonstige Sperrme-
dien an den Ausgeber retour.

/ Sperrmedien sind nicht übertragbar und dürfen im Regelfall nicht 
weitergegeben werden. Ein Verlust ist unverzüglich dem Fronius 
Ansprechpartner zu melden. 

SicherheitShinweiSe 
/ für Fremdfirmen/Dienstleister

/ Herzlich willkommen bei Fronius. Im Folgenden ma-
chen wir Sie mit wichtigen Sicherheitsmaßnahmen 
und Verhaltensregeln bekannt. Bitte befolgen Sie die-
se konsequent. Wir wünschen Ihnen einen erfolgrei-
chen und sicheren Aufenthalt auf unserem Standort.

/ Es muss sichergestellt sein, dass die Bereiche, in denen gearbeitet 
wird, über die Arbeiten frühzeitig informiert werden.

/ Am Standort Sattledt dürfen keine silikonhaltigen Arbeitsstoffe 
verwendet werden.

 hinweise zUm UnternehmensschUtz
/ Es ist untersagt, ohne Genehmigung auf dem Stand-
ort zu fotografieren, oder zu filmen. 

/ In gekennzeichneten Bereichen ist die Benutzung 
von Mobiltelefonen untersagt.

/ Es ist untersagt, ohne Genehmigung elektronische 
Geräte an das Firmennetzwerk anzuschließen. 

/ Außenbereiche und sensible Innenbereiche werden 
mit Kameras überwacht.


