
VERHALTENS- 
KODEX



Nutzung von privaten Mobiltelefonen und  

ähnlichen Geräten während der Arbeitszeit  

ist untersagt

•  Das Mitführen und die Nutzung von privaten Mobiltelefonen ist 

im gesamten Fertigungsbereich nicht gestattet! Aus Gründen von 

Arbeitssicherheit, abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen 

mit unseren Kunden und interner Datensicherheit ist die Benutzung 

dieser auf die Pausenzeiten zu beschränken. 

(Hierfür kann gerne der freie WLAN Zugang im Brotzeitraum 

genutzt werden.)

•  Festnetztelefone stehen in jedem Büro auch für dringende private 

Telefonate zur Verfügung! 

Es herrscht im gesamten Betrieb ein striktes 

Rauchverbot

•  Während der Arbeitszeit ist das Rauchen von Tabak oder ähnlicher 

Substanzen (z. B. Elektro-Zigaretten) nicht gestattet! Dies ist auf 

die Pausenzeiten zu beschränken, bei Verstoß dessen behält sich 

die Geschäftsleitung in Zukunft arbeitsrechtliche Schritte vor. Das 

Verbot betrifft alle geschlossenen Räume (Lager- und Sozialräume, 

Toiletten dem gesamten Fertigungsbereich und Außenanlagen). 

•  Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Örtlichkeiten ab  

18 Jahren erlaubt, dies ist die alte Fahrradhütte am Hintereingang.          

    

Arbeits- und Pausenzeiten sind einzuhalten

•  Die Regelarbeitszeiten in jeder Abteilung sind einzuhalten! 

Pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz vor Beginn und nach jeder 

Pause wird als selbstverständlich angesehen, genauso selbstver-

ständlich sollte es sein vor den Pausen oder dem Feierabend den 

Arbeitsplatz erst mit dem Beginn dessen zu verlassen! Sollte ein 

wiederholter Verstoß vorliegen behält sich die Geschäftsleitung mit 

Absprache des Betriebsrates und dem zuständigen Bereichsleiter 

einen Abzug von Arbeitszeit vor. 
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Die Pausen sind in den vorgesehenen  

Aufenthaltsorten und nicht im 

Fertigungsbereich zu verbringen

•  Der Verzehr von Speisen im Fertigungsbereich ist strikt durch 

gesetzliche Vorgaben verboten! Pausen werden auch nicht in ande-

ren Abteilungen im Versand oder an anderen nicht geeigneten 

Orten (Lager etc.) verbracht! 

Pfleglicher Umgang mit Betriebs- 

einrichtungen und Betriebsmitteln

•  Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Einrichtungen sind pfleg-

lich und mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln! Um Unfälle und 

schwere Schäden zu vermeiden dürfen Maschinen weder manipu-

liert noch ohne Einweisung und Schulung benutzt werden!

•  Bei festgestellten Mängeln bitte diese umgehend beim 

Abteilungsleiter, Betriebsleiter oder dem Sicherheitsbeauftragten  

Hr. Sebastian Ludwig melden.

Das Tragen von persönlicher Schutzaus- 

rüstung (PSA) ist zwingend erforderlich

•  Die Hinweisschilder für das benutzen von PSA in jedem 

Arbeitsbereich sind zu beachten!

•  Bei jeglicher Benutzung von Druckluft oder beim Arbeiten an 

oder mit spanabtragenden Maschinen sowie beim Umgang mit 

geschmolzenem Metall ist eine Schutzbrille zu tragen. 

•  In ausgewiesenen Lärmbereichen wie der Gussnachbehandlung ist 

Gehörschutz Plicht des Weiteren ist in der Sägerei zusätzlich gekap-

selter Gehörschutz zu tragen in den übrigen Bereichen wie Gießerei 

und der Halle Zerspanung/Formenbau ist Gehörschutz empfohlen 

und sollte aus eigenem Interesse getragen werden.  

•  Sicherheitsschuhe sind im gesamten Fertigungsbereich Vorschrift,  

die einzelnen Sicherheitsklassen können bei unserem Sicherheits- 

beauftragten Hr. Sebastian Ludwig erfragt werden. 

•  Der Bereichsleiter und der Sicherheitsbeauftragte stehen in speziel-

len Bereichen wie z. B. in der Gießerei oder Sägerei wo es sich um 

Bereiche handelt die einer zusätzlichen Schutzausrüstung bedürfen 

zur Beratung und Weisung zur Verfügung.
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Sauberkeit und Ordnung

•  An Arbeitsplätzen und in Sozialräumen sollte eine gewisse 

Grundordnung und Sauberkeit eingehalten werden!

•  Der Arbeitsplatz, Maschinen oder Personen sollten mit den geeig- 

neten Reinigungsgeräten gereinigt werden! (Abblasen mit Druck- 

luft von Gegenständen und Werkstücken sollte aus Gründen von 

Lärmbelästigung und der Vermeidung unnötiger Kosten auf ein 

vernünftiges Maß reduziert werden), bei Personen ist ein Abblasen 

gar verboten (Staubbelastung, Gefahr von Thrombosen, etc.)

•  Anfallender Müll betrieblich sowie privat wird getrennt und in die 

bereitgestellten Behältnisse gegeben. Bei Unklarheiten zur Ent- 

sorgung kann sich beim zuständigen Bereichsleiter oder Betriebs- 

leiter eine Auskunft eingeholt werden.

•  Das hinterlassen einer sauberen Toilette sollte eine Selbstver- 

ständlichkeit sein.

Alkohol- und Rauschmittelverbot während 

der Arbeitszeit

•  Während der Arbeitszeit herrscht ein Alkohol- und Rausch- 

mittelverbot, bei Arbeitsunfällen die unter Alkohol oder 

Rauschmitteleinfluss passieren, kann es zu einem erlöschen des 

Versicherungsschutzes durch die BG Holz/Metall kommen. 

Unfallverhütungsvorschriften müssen immer 

eingehalten werden

•  Die UVV müssen immer und jederzeit eingehalten werden und es 

gibt keinen Grund diese aus terminlichen oder sonstigen Gründen 

zu umgehen!

Respektvoller Umgang mit seinen Kollegen

•  Unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Position wir nehmen 

jeden im Unternehmen war und begegnen jede Person mit dem 

nötigen Respekt! Ein freundliches Grüßen und gegenseitiges 

Wertschätzen ist dafür eine Grundvoraussetzung!     
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(Abschrift befindet sich im Ordner Betriebsvereinbarungen im Brotzeitraum)


