
Sicherheitshinweise für Fremdfirmen / Untermieter etc. 
 

Diese Betriebsanweisung gilt für Fremdfirmen-Personal, welches in unsere Fortuna-Kultur-

Fabrik Veranstaltungen, Instandhaltungs- und Aushilfs-Arbeiten durchführt. 

 

Um gegenseitige Gefährdungen zwischen Ihnen und den Mitarbeitern unseres Unternehmens zu 

vermeiden und die Sicherheit aller in unserer FKF Beschäftigten und Besucher zu gewährleisten, 

beachten Sie bitte folgendes: 

 

- Suchen Sie nur die Betriebsteile auf, in denen Sie die vereinbarten Tätigkeiten /Veranstaltung 

verrichten. 

 

- Lassen Sie sich durch Ihren Vorgesetzten / Ansprechpartner über die möglichen Risiken an 

Ihrem Veranstaltungsort / Arbeitsplatz in unserem Hause unterrichten. 

 

- Beachten Sie die Sicherheits- und Fluchtwegskennzeichnung in unserem Haus. 

 

- Rauchen ist innerhalb des Gebäudes nicht erlaubt. 

 

- Arbeiten bei denen mit offener Flamme gearbeitet wird und/oder bei denen große Hitze 

entsteht z.B. schweißen, löten, (sog. Feuerarbeiten und gefährliche Arbeiten) bedürfen einer 

besonderen schriftlichen Erlaubnis, die Sie sich bitte vor Beginn der Arbeit bei dem 

Koordinator einholen. 

 

-  Verwenden Sie keine Arbeitsmittel unseres Hauses, wenn das nicht ausdrücklich vereinbart 

worden ist. Sollte eine Nutzung vereinbart worden sein, lassen Sie sich im sicheren Umgang 

mit diesen Arbeitsmitteln unterweisen. 

 

- Benutzen Sie für Ihre Tätigkeiten die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung und 

beachten sie die allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitshinweise. 

 

- Sorgen Sie für die Absperrung von Arbeits- und Verkehrswegen, wenn bei Ihrer Arbeit 

Bauteile, Werkzeuge oder andere Gegenstände herabfallen bzw. Besucher gefährdet werden 

können. 

 

- Beachten Sie, das von Ihnen mitgebrachte Arbeitsstoffe und deren Rest von Ihnen 

vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen.  

 

-  Beim Ertönen des Räumungssignals verlassen Sie bitte sofort (mit Ihren Mitarbeitern / 

Teilnehmern) das Gebäude, Informieren Sie sich über die Standorte der Feuerlöscher, über 

Erste-Hilfe-Einrichtungen und über die Flucht- und Rettungswege. 

 Suchen Sie den Sammelplatz auf und verständigen Sie ggf. eine Rettungsperson (Feuerwehr 

oder Fortuna-Mitarbeiter) über ggf. verletzte bzw. vermisste Personen. 

 

-  Flucht- und Rettungswege und die Feuerwehrzufahren sind in jedem Fall freizuhalten. 

 

- Sollten bei Ihnen hinsichtlich der sicheren Durchführung Ihrer Tätigkeit / Veranstaltung 

Fragen oder Zweifel auftreten, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner. 


