
Das Unternehmen, in dem Sie beschäftigt sind, ist verpflichtet, Ihnen alle notwendi-
gen Informationen zu geben, damit Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz sicher arbeiten 
können. Dafür ist der Empfang gedacht. Darüber hinaus wird Ihnen ein erfahrener 
Kollege (Pate oder Patin) zugewiesen, der Sie in den ersten Tagen an Ihrem neuen 
Arbeitsplatz begleitet. 

Ich weiß, welche persönliche Schutzausrüstung ich tragen muss.

Ich kenne die gefährlichen Situationen in meinem Unternehmen und an 
meinem Arbeitsplatz.

Ich kenne die Sicherheits- und Hygienevorschriften, die zu beachten sind.

Ich weiß, wie ich Zugang zum Umkleideraum, zur Kantine usw. erhalte.

Ich weiß, wie man die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel benutzen soll.

Ich weiß, was im Falle eines Unfalls, einer Evakuierung oder eines Brandes zu 
tun ist.

Ich habe einen Paten/eine Patin, an den/die ich mich wenden kann. 

Ich weiß, wie ich den Präventionsberater kontaktieren kann.

Ich weiß, an wen ich mich bei Mobbing oder Gewalt wenden kann.

Füllen Sie zunächst die Checkliste aus, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. So 
können Sie sicher sein, dass Sie alle Informationen erhalten haben, die Sie 
für ein sicheres Arbeiten benötigen.

Ausreichend informiert?

www.p-i.be
www.werkpostfiche.be

www.ikbenjobstudent.be
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können. Dafür ist der Empfang gedacht. Darüber hinaus wird Ihnen ein erfahrener 
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Arbeitsplatz begleitet. 
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Ich kenne die Sicherheits- und Hygienevorschriften, die zu beachten sind.
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