
Vorschriften für Fremdfirmen und deren Mitarbeiter
am Standort Mühlheim

10. Die Bau- und Montagestelle ist stets in einem sauberen und sicheren Zustand 
zu halten und vor jedem Verlassen sauber aufzuräumen. Nach Beendigung der 
Arbeiten ist im Einvernehmen mit dem Koordinator der ordnungsgemäße 
(frühere) Zustand wieder herzustellen. Bewegliche Schweißwagen (Flaschen- 
wagen) sind nach Arbeitsabschluss aus den  Produktionsräumen zu entfernen.

11.  Mitarbeiter des Auftragnehmers müssen an der Kleidung als dessen Mitarbeiter 
erkennbar sein (z.B. Firmenemblem – Kleidung) oder orange Warnwesten tragen.

12.  SKF - Maschinen und  -Einrichtungen dürfen grundsätzlich nicht von 
Mitarbeitern von Fremdfirmen benutzt werden. Ausnahmefälle bedürfen der 
vorherigen ausdrücklichen Genehmigung des Koordinators. Sind bestimmte 
Fachkenntnisse und/oder Qualifikationen für deren Benutzung notwendig, so 
ist allein der Auftragnehmer für das Vorliegen dieser Fachkenntnisse oder 
Qualifikationen verantwortlich. Mängel und Schäden sind unverzüglich dem 
Koordinator zu melden und die Benutzung ist unverzüglich einzustellen.

Sicherheitsrichtlinien

1.   Das Betreten von Betriebsteilen, die mit der Durchführung der Arbeiten in 
keiner Beziehung stehen, ist verboten.

2.   Gefährliche Arbeitsplätze sind abzusperren. Bei Erdarbeiten und bei Arbeiten in 
Behältern, Kanälen, Schächten und Gruben sind die Sicherheitsmaßnahmen mit 
dem Koordinator festzulegen.

3.   Arbeits- und Verkehrswege müssen stets sicher sein. Gruben, Schächte usw. 
sind vor dem Verlassen der Arbeitsstätte ausreichend zu sichern und bei 
Dunkelheit zu beleuchten.

4.   Gerüste, Geräte, Werkzeuge usw. müssen den berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften entsprechen, und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet wer-
den. Haftung für eingebrachte Werkzeuge und Geräte wird  nicht übernommen.

5.   Die Leitern, Arbeitsbühnen, Material usw. müssen stets den Vorschriften ent-
sprechen.  Bei Absturzgefahr ist immer mit Auffanggurt und entsprechendem 
Zubehör zu arbeiten. Falls Gegenstände herunterfallen können, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen zu treffen. 

6.    Werden bei der Ausführung von Arbeiten Arbeitsstoffe verwendet, sind diese 
nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften zu lagern. Über den Koordinator 
ist die Freigabe durch das Arbeitsstoffmanagement der SKF einzuholen. 
Ausnahme: Auf eine Freigabe kann verzichtet werden, wenn der Arbeitsstoff 
in der kleinsten handelsüblichen Gebindegröße bis max. 1 Liter verwendet 
wird und nur eine geringe Gefährlichkeit durch den Arbeitsstoff und dessen 
Verwendung vorliegt.

7.   Bei Arbeiten in Räumen, in denen wegen erhöhter Brandgefahr Kohlen- 
säurelöschanlagen (CO2- Raumschutz oder CO2 -Objektschutz) installiert sind, 
müssen die dort ausgehängten Anweisungen beachtet werden. Arbeiten dürfen 
nur nach Freigabe der Feuerwehr über den Koordinator ausgeführt werden.

8.   Arbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten dürfen nur von einem Fachmann 
und mit Zustimmung der Fachabteilung über den Koordinator durchgeführt 
werden.

9.    Für den ordnungsgemäßen Zustand der von Auftragnehmer benutzten 
elektrischen Geräte und Einrichtungen ist dieser selbst verantwortlich. Dies 
gilt auch für evtl.  von SKF leihweise zur Verfügung gestellte Geräte. Der 
Verantwortungsbereich der SKF geht nur bis zum Übergabepunkt zwischen 
fest verlegter Installation und Bauanschluss bzw. Steckdose. Bei der Benutzung 
elektrischer Handgeräte ist ein Fehlerstromschutzschalter zwischen Steckdose 
und Gerät zu verwenden.

10.  Probeweise Inbetriebnahme von Anlagen und Maschinen ist nur in Abstimmung  
mit dem Koordinator und den zuständigen Stellen erlaubt.

11.  Bei der Verwendung von Bolzensetzwerk- zeugen (Schießwerkzeugen) sind 
die sicherheits- technischen Richtlinien der Berufsgenossenschaft einzu-
halten. Insbesondere ist unbedingt dafür zu sorgen, dass sich niemand im 
Gefahrenbereich neben und hinter der Eintreibstelle aufhält.

12. Jugendliche, Auszubildende usw. sind beim Einsatz in unserem Betrieb immer un- 
ter Aufsicht zu belassen und dürfen nicht mit gefährlichen Arbeiten betraut werden.

13. Zur Erste-Hilfe-Leistung steht in jeder Abteilung ein Ersthelfer zur Verfügung. 
Bei schweren Unfällen oder Gefährdung der Umwelt ist sofort über die 
Telefonnummer 891 Meldung zu machen.

14. Das Mitbringen und der Genuss von alkoholischen Getränken und Drogen ist 
verboten. Das Betreten des SKF Werksgeländes unter Einfluss von Alkohol oder 
Drogen ist verboten.

15.  Für Telefongespräche durch Fremdpersonal (Monteure usw.) sind die eigenen 
Handys außerhalb des Gebäudes zu benutzen.

16. Bei Unklarheiten und Fragen stehen der Koordinator, der Schichtmeister 
und die Sicherheitsfachkraft zur Verfügung. Der bei uns eingesetzte 
Auftragnehmer verpflichtet  sich, diese Vorschrift allen seinen 
Mitarbeitern und Subunternehmern verständlich mitzuteilen.

Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Bränden, Umwelt- und Sachschäden sind 
bei der Durchführung des Ihnen erteilten Auftrags außer der Befolgung gesetzlicher 
Vorschriften, die gültigen Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein aner- 
kannten Regeln (DGUV V1 §2 Abs. 1), sowie die nachstehend aufgeführten Richtlinien 
einzuhalten. Es ist Ihre Aufgabe, alle Ihre Mitarbeiter, ggfs. Mitarbeiter von Sub- 
unternehmen, die unser Werksgelände betreten, entsprechend zu unterweisen und 
darauf zu verpflichten. Für die Einhaltung der genannten Forderungen ist hinsichtlich 
seiner Arbeitnehmer und etwaiger Subunternehmer ausschließlich der Auftragnehmer 
verantwortlich. Der Einsatz von Subunternehmern ist, soweit ein solcher Einsatz nach 
den dem Auftrag zugrundeliegenden Vereinbarungen zulässig ist, vorher mit dem  
Koordinator abzustimmen.

Wichtige Telefonnummern

Interner Notruf *2006 (interne Telefone, im Werk kann von jedem 
Telefonapparat aus mit der Nummer *2006 der NOTRUF abgegeben werden.)

Aufträge dürfen nur von einem für sie vorbenannten Fremdfirmenkoordinator 
oder durch den in der Bestellung genannten Auftraggeber / Fremdfirmenkoordinator 
vergeben werden.

Zuständiger Koordinator nach DGUV V1 § 6 (1) von SKF

Name: _________________________________________________________________  Tel.: ____________________________

Stellvertreter des Koordinators:
Schichtmeister Tel.: 891

Not-Telefon SKF Werk Mühlheim: Tel.: 891
Abteilung Umweltschutz von SKF: Tel.: 8119

Ordnungsrichtlinien

1.   Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die einschlä-
gigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Richtlinien bei der 
Ausführung des Auftrags. Der Auftragnehmer haftet allein für alle Folgen, 
die durch den Verstoß gegen o.g. Bestimmungen entstehen.

2.  Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Betriebs-, Kontroll- und 
Ordnungsvorschriften des Auftraggebers     einzuhalten.     Bei   Arbeiten     
mit möglicher gegenseitiger Gefährdung ist der o.g. Koordinator   gegen-
über  den   Auftragnehmern   und deren Beschäftigten weisungsbefugt (siehe  
ArbSchG §58 und DGUV-V1 §6 ) . Jeder Beschäftigte und alle ein- und 
ausfahrenden  Fahrzeuge unterliegen den bei uns üblichen Kontrollen. Das 
Mitbringen von Foto- und Filmapparaten auf das SKF Werksgelände  (auch 
Fotohandys und Digitalkameras) und deren Gebrauch im Betriebsgelände 
ist - wenn keine Sondergenehmigung vorliegt - verboten. Das Betreten 
des Werksgeländes außerhalb der normalen Arbeitszeit ist nur mit 
Genehmigung des Koordinators gestattet. Ferner ist den Anordnungen des 
Werkssicherheitsdienstes Folge zu leisten.

3.  Arbeiten mit offenem Feuer, Lötlampen, Trennschleifern, Schweiß- und 
Schneidbrennern dürfen nur ausgeführt werden, wenn eine von SKF aus-
zustellende schriftliche Genehmigung in Form eines Freigabescheines, und 
damit die Entscheidung über Art der Durchführung, sowie die Stellung eines 
Brandschutzpostens, vorliegt.

4.   Die Lagerung von Baustoffen und Materialien, die Aufstellung von Baubuden 
und die Auswahl des Platzes hierfür bedarf der Zustimmung der SKF Mit- 
geführtes Verpackungsmaterial und Abfälle sind vollständig zurückzunehmen.

5.   Das Herstellen von Anschlüssen an Versorgungsleitungen jeder Art, z. B. 
Hydranten, Druckluft, Gas, Strom usw. ist nur mit Zustimmung des o.g. 
Koordinators zulässig. Das Einleiten von flüssigen und festen Stoffen jeg-
licher Art in das Kanalsystem, sowie die Ablagerung von Abfällen auf dem 
Werksgelände bedarf der Zustimmung des Koordinators.

6.   Innerhalb des Werksgeländes gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung 
mit den Einschränkungen, dass die Höchstgeschwindigkeit auf Schrittge- 
schwindigkeit (5km/h) beschränkt ist und dass Staplerverkehr Vorrang besitzt. 
Verkehrszeichen sind zu beachten. Falls Material oder Gegenstände auf 
Arbeits- und Verkehrswege fallen können, sind geeignete Schutzmaßnahmen 
zu treffen. SKF haftet nicht für Reifenschäden.

7.   Alle betrieblichen Warn-, Verbots- und Gebotszeichen, müssen beachtet wer-
den.  Vorhandene Hinweistafeln dürfen nicht entfernt werden. Rauchverbot gilt 
im gesamten Werk – außer an gekennzeichneten Raucherplätzen. 

8.   Beschädigungen bzw. Störungen an SKF Einrichtungen und Anlagen sind sofort 
dem Koordinator zu melden.

9.   Personen, welche die Werkhalle betreten, müssen Sicherheitsschuhe 
tragen (min. nach EN 345 S1, ölfest, rutschhemmend). Die persönliche 
Schutzausrüstung (je nach Tätigkeit: Gehörschutz, Schutzhandschuhe, 
Schutzbrille usw.) ist zu tragen und vom Auftragnehmer selbst zu stellen.

3075 HD | ® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe | © SKF Gruppe 2016 Juni 2016

Der Auftragnehmer ist verpflichtet den Inhalt dieser Vorschriften für Fremdfirmen allen bei uns eingesetzten 

Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und zu unterweisen.

Ulrich Lang 07463 / 82 8295


