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Allgemeine Kontrollen
& Werden Geräte, Werkzeuge etc. vor Benutzung einer Sicht-

kontrolle unterzogen?
& Wird eine Erstunterweisung und danach eine jährliche Un-

terweisung durchgeführt?
& Werden Geräte mit überwiegend GS-Zeichen gekauft und

eingesetzt?
& Gibt es Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe etc.)?
& Ist für alle Arbeiten genügend und das richtige Werkzeug

vorhanden (z. B. Maulschlüssel, Schraubendreher in allen

Größen)?
& Sind Schraubstöcke oder andere Vorrichtungen zum Ein-

spannen vorhanden?
& Sind die Schlagflächen von Hammer, Meißel etc. in Ord-

nung?
& Sitzen die Stiele von Handwerkzeugen fest (Hammer, Feile

etc.)?
& Sind spitze und/oder scharfe Werkzeuge (Messer etc.) ge-

schützt aufbewahrt (in Futteral, aufgehängt)?
& Werden die Werkzeuge regelmäßig gereinigt (von Öl be-

freit etc.)?
& Werden Schneidwerkzeuge regelmäßig nachgeschärft

bzw. geschliffen?
& Werden spitze Werkzeuge (Schraubendreher) nicht in der

Hosen- oder Jackentasche getragen?
& Sind Gefahrstoffe imGefahrstoffschrank gelagert?
& Sind Gefahrstoffe richtig gekennzeichnet und werden rich-

tig gelagert (insbesondere feuergefährliche)?
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& Wurden dem Vorgesetzten etwaige Gefahrstoffe gemel-

det? Hat dieser ein Gefahrstoff-Kataster erstellt?
& Befindet sich nur der Tagesbedarf an Gefahrstoffen im

Arbeitsbereich?
& Sind Gefahrstoffe sicher im Behälter verschlossen (Deckel

zu)?
& Sind bei brennbaren Gefahrstoffen Feuerlöscher vorhan-

den?
& Gibt es einen Verbandskasten inklusive Verbandbuch?
& Gibt es einen Aushang „Verhalten bei Unfällen“ und „Ver-

halten bei Brand“?
& Ist ein Poster „Sofortmaßnahmen“ vorhanden und aus-

gefüllt?
& Beschilderung von Fluchtwegen, Feuerlöschern und Ver-

bandskasten vorhanden?
& Fluchtwegplan vorhanden?Wo ist der Sammelplatz?
& Gibt es eigene Ersthelfer und wer?
& Gibt es ein Notruf-Telefon?
& Sind der nächste Arzt bzw. Krankenhaus bekannt?
& Gibt es genügend Stellfläche für Material undMaschinen?
& Gibt es Leitern?
& Gibt es Behälter für den Abfall?
& Gibt es einen Raum für Pausen sowie Sanitäranlagen?
& Ist die Beleuchtung ausreichend (mind. 300 Lux)?
& Besteht dieMöglichkeit von herabfallenden Gegenständen

(von Leitern, Regalen)?Wie wird gesichert?
& Gibt es Verbots-, Hinweis- undWarnschilder?
& Hautschutzmittel vorhanden? Hautschutzplan?
& Gibt es zur Reinigung der Hände ggf. feuchte Tücher?
& Alle Hilfsmittel (Transportmittel, wie Sackkarre etc.) vor-

handen?
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Elektrowerkzeuge:
& Sind diese ohne äußerliche Beschädigungen, wie Risse am

Gehäuse, Griff etc.?
& Sind die Kabel unbeschädigt, keine losen oder rissigen

Stecker?
& Ist die Spannvorrichtung am Gerät für den Bohrer etc. in

Ordnung?
& Sind die Schutzabdeckungen vorhanden und festsitzend?
& Zubehör vorhanden (Schleifscheiben, Sägeblätter), in Ord-

nung und für die Verwendung geeignet?
& Ist das Verlängerungskabel/Kabelrolle ohne Schäden und

elektrotechnisch geprüft?
& Wurde der Prüftermin eingehalten?

Dokumente:
& Wurden die Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt?
& Sind sämtliche Betriebsanweisungen vorhanden?
& Sind aushangepflichtige Gesetze vorhanden?
& Sind Sicherheitsdatenblätter von Gefahrstoffen vorhan-

den?
& Gibt es eine Gefährdungsbeurteilung für die Aufgaben des

Hausmeisters?
& Sind Bedienungsanleitungen für Arbeitsmittel vorhanden?
& Ggf.: Sind Lkw- bzw. Pkw-Führerschein vorhanden?

Vor und/oder während der Arbeit:
& Sicht- und Funktionskontrolle von Arbeitsgeräten durch-

führen.
& Geräte bestimmungsgemäß benutzen.
& Werden Stolperfallen beseitigt (Kabel, Schutt, Werkzeug)?
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& Werden gegenseitige Behinderungen, auch von unbetei-

ligten Dritten vermieden (anderen Handwerkern)?
& Elektrogeräte nicht mit nassen Händen oder Füßen benut-

zen (nicht in Pfützen, Wasserlachen stehen).
& Wird die Schutzausrüstung getragen (Schutzbrille, Weste

etc.)?
& Wird das Rauchverbot eingehalten? Sowie kein Alkohol/

Drogen?
& Zündquellen vermeiden (Funken, offene Flammen etc.)

Nach der Arbeit:
& Reinigung des Arbeitsplatzes und aufräumen.
& Hände säubern.
& Werkstatt verschließen und gegenüber unbefugtem Betre-

ten sichern.
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