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Anforderungen für sicheres und norm-
gerechtes Arbeiten von Fremdfirmen 

Ziel / Zweck 

Die nachfolgenden Hinweise stellen das sichere und 
normgerechte Ausführen von Arbeiten im Auftrag der 
Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH (im Folgenden 
„AGGS“ oder „Auftraggeber“ genannt) durch Dritte (im 
Folgenden „Auftragnehmer“ genannt) auf dem Werks-
gelände im Industriepark Kalle-Albert sicher. 

Mitgeltende Bestimmungen sind die einschlägigen Nor-
men und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Um-
weltschutz, das Arbeitsschutzgesetz, die nachgeordne-
ten Verordnungen zum sicheren Umgang mit Chemika-
lien (GefStoffV), zur Einhaltung der Betriebssicherheit 
(BetrSichV) und zur Sicherheit an Arbeitsstätten (Ar-
bStättV) sowie die branchenbezogenen BGVen und 
BGIen sowie die Ordnung des Industrieparks Kalle-Al-
bert. 

Wir weisen unsere Auftragnehmer darauf hin, dass die 
Befolgung der aufgeführten Hinweise während der 
Durchführung der Arbeiten in unserem Hause überprüft 
wird. Bei festgestellter Nichteinhaltung erfolgt eine 
schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer; im Wie-
derholungsfalle und/oder bei besonders schweren Ver-
stößen behalten wir uns weitere Maßnahmen, bis zum 
Ausschluss des Auftragnehmers von weiteren Angebo-
ten sowie Schadenersatzforderungen, vor. 

Mit der Annahme unseres Auftrags bestätigt der Auf-
tragnehmer die Kenntnisnahme und Befolgung dieser 
Anforderungen. 

Beschreibung der Arbeitsverfahren 

Für umfangreichere Tätigkeiten hat der Auftragnehmer 
nach Absprache mit AGGS in der Planung die Arbeits-
verfahren zu beschreiben. In dieser Verfahrensbe-
schreibung müssen alle wesentlichen Arbeitsschritte, 
die für die Leistungserbringung erforderlich sind, aufge-
führt werden. Die Verfahrensbeschreibung ist der Be-
triebs-/Bauleitung auf Verlangen vorzulegen. 

Eine solche Verfahrensbeschreibung wird von AGGS 
nach Absprache u.a. bei folgenden Arbeiten eingefor-
dert: 

 Heißarbeiten (T ≥180°C) (z.B. Anwendung von 
folgenden Verfahren: Schweißen, Flexen, 
Brennschneiden, Heißluftföhnen). 

 Arbeiten mit chemischen Substanzen bzw. Ar-
beiten, bei denen eine chemische Reaktion 
stattfindet. 

 Arbeiten, bei denen Dämpfe oder Stäube (Ge-
fahrstoffe) freiwerden. 

 Arbeiten in Ex-Bereichen. 
 Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen 

(insbes. Dacharbeiten). 
 Einsatz von Agfa-fremden Arbeitsmitteln und 

Verfahren. 

Gefährdungsbeurteilung 

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten 
über Gefährdungen im Bereich seines Arbeitsplatzes zu 
informieren, ggf. unter Berücksichtigung der o.g. Ver-
fahrensbeschreibung und bereits bei der AGGS vorhan-
denen Gefährdungsbeurteilungen. Bestehende Gefähr-
dungen und zutreffende Schutzmaßnahmen (z.B. tech-
nische Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen) 
sind in Zusammenarbeit von AGGS und Auftragnehmer 
schriftlich zu erfassen und einander zuzuordnen. 

Der Auftragnehmer ist verantwortlich, die Umsetzung 
und Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überwachen. 
Die Gefährdungsbeurteilung ist vorzuhalten und der Be-
triebs-/Bauleitung auf Verlangen vorzulegen. Bei Un-
klarheiten bezüglich bestehender Gefährdungen hat 
der Auftragnehmer den Rat der Betriebs-/Bauleitung 
einzuholen. 

Sicherheitsunterweisung 

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sein Per-
sonal und das Personal beauftragter Subunternehmen 
vor der Arbeitsaufnahme im Geltungsbereich über den 
Inhalt dieser Sicherheitsanforderungen, über weitere 
geltende gesetzliche und berufsgenossenschaftliche 
Bestimmungen, Verordnungen, Vorschriften und Ge-
brauchs- und Betriebsanleitungen sowie über arbeits-
platzspezifische Gefahren und die damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen gemäß der o.g. Gefährdungsbeur-
teilung unterwiesen wird. 

Jede Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Die 
Nachweise der erfolgten Sicherheitsunterweisungen 
sind der Betriebs-/Bauleitung auf Verlangen vorzule-
gen. Nicht unterwiesenes Personal darf zu keiner Zeit 
im Geltungsbereich arbeiten. 

Über die spezifischen Sicherheitsvorschriften im Indust-
riepark Kalle-Albert und im Werk Wiesbaden der AGGS 
erfolgt eine Unterweisung. AGGS behält sich vor, eine 
Erfolgskontrolle dieser Unterweisung durchzuführen, 
welche bei negativem Ergebnis weitere Maßnahmen zu 
Lasten des Auftragnehmers nach sich zieht (Arbeitsun-
terbrechung, Nachschulung, …). 

Häufigkeit, Art und Umfang der regelmäßig zu wieder-
holenden Unterweisungen sind unter Beachtung der 
geltenden Gesetze, Richtlinien und Unfallverhütungs-
vorschriften sowie der aktuellen Situation festzulegen. 

Fremdsprachige Mitarbeiter 

Beim Einsatz von fremdsprachigen Mitarbeitern ist eine 
ausreichende Kommunikation durch den Auftragneh-
mer zu gewährleisten. Hierzu ist es i.d.R. erforderlich, 
dass die Aufsichtsperson des Auftragnehmers der deut-
schen Sprache mächtig ist. Die fremdsprachigen Mitar-
beiter müssen gegenüber der Betriebs-/Bauleitung An-
gaben zum Arbeitsauftrag machen und einen Notruf ab-
setzen können. 
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Der Auftragnehmer ist verantwortlich, dass von den 
fremdsprachigen Mitarbeitern die Inhalte der Sicher-
heitsunterweisungen oder andere Anweisungen ver-
standen werden. 

Arbeitsmittel und Hilfs-/Betriebsstoffe 

Alle Geräte und Handwerkszeuge, die der Auftragneh-
mer stellt, müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand 
sein. Dies ist vom Auftragnehmer auf Verlangen nach-
zuweisen, u.a. durch Vorlage der Dokumentation über 
durchgeführte Prüfungen gem. § 14 BetrSichV. 

Vom Auftragnehmer gestellte Hilfs- und Betriebsstoffe 
müssen von AGGS zum Einsatz in unserem Arbeitsum-
feld freigegeben sein. Eine Liste der freigegebenen 
Stoffe erhalten Sie auf Anforderung. 

Aufsicht 

Der Auftragnehmer hat die Anwesenheit einer Auf-
sichtsperson zu gewährleisten. Die Aufsichtsperson ist 
vor Arbeitsaufnahme in der Arbeitsfreigabe festzulegen. 
Im Bedarfsfall kann die Aufsichtsperson auch durch 
AGGS gestellt werden. Ohne die Benennung einer Auf-
sichtsperson ist die Arbeitsaufnahme nicht möglich. 

Die Aufsichtsperson hat die Einhaltung aller Sicher-
heitsvorschriften (einschließlich dieser Sicherheitsan-
forderungen) durch regelmäßige Kontrollen zu überwa-
chen. Die durchgeführten Kontrollen sind durch die Auf-
sichtsperson angemessen zu dokumentieren. Bei Fest-
stellung von Sicherheitsmängeln hat die Aufsichtsper-
son das Arbeitspersonal auf die Einhaltung der gelten-
den Sicherheitsregeln hinzuweisen, Sicherheitsmaß-
nahmen einzuleiten und der örtlichen Betriebs-/Baulei-
tung unverzüglich Meldung zu erstatten. 

Die Aufsichtsperson kann selbst mit in die Arbeitsauf-
gabe einbezogen sein, soweit hierdurch nicht ihre Über-
wachungstätigkeit beeinträchtigt wird. Sind Personen 
mehrerer Auftragnehmer an einem Einsatzort beschäf-
tigt, so ist in Abstimmung mit der Betriebs-/Bauleitung 
ein Koordinator schriftlich zu benennen, um mögliche 
gegenseitige Gefährdungen auszuschließen. Sicher-
heitstechnische Weisungen seitens der Betriebs-/Bau-
leitung oder von dieser beauftragten Personen sind un-
verzüglich zu befolgen. 

Arbeitserlaubnis 

Grundsätzlich dürfen Arbeiten erst nach Ausstellen der 
„Arbeitsgenehmigung für Fremdfirmen“ durchgeführt 
werden. Für folgende Arbeiten ist zusätzlich eine Ar-
beitserlaubnis bei der zuständigen Betriebs-/Bauleitung 
einzuholen: Arbeiten bei Feuer- und Explosionsgefahr 
(z. B. in Bereichen gasführender Leitungen oder Anla-
gen und in Ex-Bereichen) und Befahren von Behältern. 

Die Arbeitserlaubnis wird auf einem Arbeitserlaubnis- 
bzw. Freigabeschein ausgestellt, der alle weiteren Fest-
legungen bezüglich der erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen und der Aufsichtsführung enthält. 

 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass der Ge-
sundheitszustand seines Personals durch arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird, 
wenn bei der Durchführung des Arbeitsauftrages mit ge-
sundheitsgefährdenden Einwirkungen oder gefährden-
den Tätigkeiten zu rechnen ist. AGGS behält sich vor, 
Nachweise über erfolgte Pflichtuntersuchungen nach 
ArbMedVV vom Auftragnehmer einzufordern. Bei nicht 
erbrachtem Nachweis dürfen Mitarbeiter von Fremdfir-
men nicht eingesetzt werden. 

Nachhaltigkeit 

Grundsätzlich sind Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel 
einzusetzen, die möglichst geringe Emissionen (Lärm, 
Staub, Abgase, …) aufweisen. Auf einen effizienten 
Energieeinsatz ist zu achten. 

Beendigung der Arbeiten 

Nach Unterbrechung oder vorläufiger/endgültiger Been-
digung der Arbeiten muss die Betriebs-/Bauleitung über 
den Stand bzw. die Erledigung der Arbeiten unterrichtet 
werden. Bei Arbeiten, die die Anlagenfunktion, Sicher-
heitseinrichtungen oder die Betriebsbereitschaft beein-
flussen, ist der Nachweis des ordnungsgemäßen Ar-
beitsabschlusses zu erbringen. 

Bei Unterbrechung oder vorläufiger Beendigung der Ar-
beiten ist das Arbeitsumfeld gesichert und aufgeräumt 
zu hinterlassen. 

Verstoß gegen diese Sicherheitsanforderun-
gen 

Agfa wird bei Verstoß gegen diese Sicherheitsanforde-
rungen eine Schlechterbewertung bezüglich Arbeitssi-
cherheit in seinen Fremdfirmenbewertungen vorneh-
men. Dies kann zum Ausschluss von weiteren Aufträ-
gen führen. 

 


