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Sicherheitsunterweisung
für Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter
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Sicher, individuell, komfortabel
Die Pflicht der Unterweisung
Die gesetzliche Unfallversicherung fordert, dass die
Unfallverhütungsvorschriften auch für Nichtbeschäftigte gelten. Dies betrifft demnach auch Besucher und
Mitarbeiter von Drittfirmen, die ins Unternehmen
kommen.
Das Besuchermanagementsystem VISIT.net unterstützt
Sicherheitsbeauftragte, Werkschützer, Empfang und
alle, die für die Erstellung und Durchführung der
Unterweisung von Besuchern und Fremdfirmenmitarbeitern im Unternehmen zuständig sind, durch eine
komfortable und einfache Plattform.
Diese Plattform unterstützt Unterweisungen an einem
Terminal oder auf einem mobilen Device (z.B. Tablet). Aus den Inhalten über geltende Bestimmungen,
die in Form von Texten, Bildern oder Videos von der
verantwortlichen Person erstellt werden, lassen sich
die Unterweisungen einfach anfertigen, bei rechtlichen Neuerungen leicht verändern und anpassen und
letztlich auch standortübergreifend einsetzen.

chend verschieden sind die potentiellen Gefahren für
die einzelnen Personen, d.h. die Sicherheitsunterweisungen müssen individuell angepasst werden.
Zur nachhaltigen Gestaltung von Unterweisungen ist
es notwendig zu prüfen, ob die Inhalte verstanden
wurden. Dies kann mittels zufällig gestellter Testfragen über das System komfortabel gelöst werden.
Diese nicht in geringem Maße komplexe Aufgabe der
Unterweisung lässt sich mit VISIT.net effizient organisieren - gerade in Unternehmen in denen viele Personen in unterschiedlicher Weise zu unterweisen sind,
zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen
Sprachen. Deshalb ist die Oberfläche für die Durchführung der Unterweisung in mehreren Sprachen vorhanden und intuitiv vom Anwender bedienbar.

Mit dem VISIT.net Modul „Sicherheitsunterweisung“
lassen sich Unterweisungen individuell und themenspezifisch gestalten. Je nachdem, ob sich ein Handwerker, Besucher oder Lieferant am Empfang oder der
Pforte meldet, lässt sich eine passende Unterweisung
durchführen und mittels Kontrollfragen prüfen.

Beispielfolie für die Belehrung (Sicherheitsunterweisung)

So gibt es beispielsweise Kurzbesucher oder langfristige Fremdfirmenmitarbeiter deren Tätigkeitsfelder und
Aufenthaltsdauer unterschiedlich sind – dementspre
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Nicht jeder muss das Gleiche wissen
Beispiel für Sprachauswahl.

Individuell und komfortabel
Wie die Sicherheitsunterweisung in den Prozess des
Besuchermanagements eingebunden wird, ist je nach
Wunsch und Gegebenheit anpassbar.
Ein mögliches Szenario:
 Die Besucherverwaltung VISIT.net prüft bei Ankunft des Besuchers oder Fremdfirmenmitarbeiters
automatisch, ob bereits eine Unterweisung durchgeführt wurde oder ob eine bereits vorhandene
Unterweisung noch Gültigkeit besitzt.
 Muss eine Sicherheitsunterweisung gemacht werden, können die Inhalte bspw. über ein Tablet
oder Terminal vermittelt werden.
 Ob die Unterweisung verstanden wurde, wird
anschließend mittels Kontrollfragen geprüft.
 Erst wenn die Sicherheitsunterweisung erfolgreich
durchgeführt wurde, kann der Anmeldevorgang in
VISIT.net fortgeführt und die gültige Unterweisung
dem Besucher zugeordnet werden.
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