Sicherheitsanforderungen

Erst-Unterweisung von
Kontraktormitarbeitern und
Sicherheitstest
Der Kontraktor stellt sicher, dass ein Zutritt zum Ausführen von Tätigkeiten nur für Personen
beantragt wird, die zuvor durch ihn grundlegende Informationen zu Gefahren,
Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensweisen am Standort in einer Erst-Unterweisung erhalten
haben. Dies gilt für eigene Beschäftigte, Leiharbeitnehmer sowie Beschäftigte von
Subkontraktoren und drittbeauftragten Unternehmen.
Abhängig von Einsatzort und Funktion der Kontraktormitarbeiter bestehen unterschiedliche
Anforderungen an deren Kenntnisstand, der in der Erst-Unterweisung zu vermitteln ist.
Den Mitarbeitern ist das Merkblatt für das Werksgelände mit Sicherheitsinformationen und
Verhaltensweisen durch den Kontraktor im Rahmen der Erst-Unterweisung zur Verfügung zu
stellen. Das Merkblatt stellt BASF in verschiedenen Sprachen auf der über das Internet
zugänglichen Webseite „Sicheres Arbeiten“ zur Verfügung. Dort sind auch unterstützende Medien
(z. B. Broschüre, Videofilm) verfügbar, die zur Durchführung der Erst-Unterweisung durch den
Kontraktor verwendet werden können. Zur Kontrolle der Wirksamkeit der durchgeführten
Unterweisung, sind auf der Internetseite „Zentrale Sicherheitseinweisung“ in der Kategorie
„Sicherheitstest“ auch Testfragen abrufbar, mit denen der Kenntnisstand der unterwiesenen
Mitarbeiter geprüft werden kann. Ebenso steht der Sicherheitstest zum Üben bereit.
Der Kontraktor hat Nachweise zu führen, dass eine wirksame Erst-Unterweisung durchgeführt
wurde, d. h., dass der Mitarbeiter die erforderlichen Kenntnisse nachweislich besitzt.
Sicherheitsfilm für Kontraktorenmitarbeiter
Der Sicherheitsfilm für Kontraktorenmitarbeiter ist die Voraussetzung um den Sicherheitstest in der
Ausweisstelle J660 zu absolvieren. Er steht den Kontraktorenmitarbeitern online unter
https://collaboration.basf.com/portal/qrvideo/en/dt.jsp?setCursor=1_782043 zur Verfügung und
kann am Computer oder auf dem Smartphone angesehen werden. Der Sicherheitsfilm beinhaltet
die wichtigsten Sicherheitsregeln und Rahmenbedingungen um sicher am BASF Standort
Ludwigshafen arbeiten zu können. Nachdem der Sicherheitsfilm vollständig angesehen wurde,
erhält der Kontraktormitarbeiter einen Nachweis (QR-Code), dieser muss in gedruckter Form in der

Stand Mai 2019

Seite 1 von 2

Ausweisstelle J660 vorgelegt werden. Der Nachweis hat eine Gültigkeit von zwei Wochen und
kann lediglich einmal verwendet werden.
Sicherheitstest für Kontraktormitarbeiter
BASF ist befugt, bei Kontraktormitarbeitern vor dem Zutritt zum Standort mit einem Sicherheitstest
zu prüfen, dass die grundlegenden Informationen in der Erst-Unterweisung durch den Kontraktor
vermittelt wurden. Ist dies nicht der Fall, wird kein Zutritt gewährt. Der Sicherheitstest ist auf der
Ausweisstelle J660 sowie zum Üben neben Deutsch noch in zwölf weiteren Sprachen verfügbar.
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