
Neben den eigenen Mitarbeitern halten sich üblicherweise auch andere Personen im Unternehmensgebäude beziehungsweise 
auf dem Werksgelände auf. Das sind beispielsweise Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in Ihrem Unternehmen Aufgaben erfüllen 
oder bestellte Materialien anliefern.
Die iManSys Software-Welt Unterweisen & Schulen besitzt ausgereifte Funktionalitäten, um Einweisungen von externen Mit
arbeitern zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit, deren Aufenthalte auf dem 
eigenen Gelände im Auge zu behalten.
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Über uns
Die domeba distribution GmbH ist 
Full-Service-Experte für Compliance- 
Management-Lösungen. Sie unterstützt 
Unternehmen bei der Bewältigung ihrer 
Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, 
Personal, Gesundheit, Qualität und Sicher
heit sowie Umweltschutz.

Fremdfirmeneinweisung schnell und effizient
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Während Sie eigene Mitarbeiter unterweisen müssen,  werden 
Ihre Gäste von Ihnen eingewiesen. Beide Wörter werden 
 irrtümlicherweise häufig als Synonym verwendet. Im Gegen
satz zur Unterweisung, die als ausführliche und gesetzlich ge
forderte Sicherheitsschulung verstanden werden kann, dient 
die Einweisung dazu, sicherheitsrelevante Begeben heiten 
des neuen, nicht üblichen Arbeitsumfeldes aufzuzeigen.

Auch wenn sich der Begriff der Einweisung im Gegensatz 
zur Unterweisung nicht im Arbeitsschutzgesetz wiederfindet, 
ist er ein relevanter und auch zwingend zu berücksichtigen
der Faktor im Bereich des Arbeitsschutzes. Zudem weisen 
das Arbeitsschutzgesetz und die darauf aufbauenden Vor
schriften und Richtlinien sehr wohl darauf hin, dass beide 
Auftraggeber – also Sie als Gastgeber und der Arbeitgeber 
des externen Mitarbeiters – in puncto Arbeitssicherheit 
 zusammenarbeiten müssen. Übrigens: Auch eigene Mit-
arbeiter müssen eingewiesen werden: Zum Beispiel, wenn 
sie an einer für sie neuen Maschine arbeiten sollen. Dieses 
Beispiel zeigt, dass Einweisungen auch als Teil der Unter-
weisung verstanden werden können.

Warum müssen externe
Mitarbeiter eingewiesen 
werden?
Gefährdungen, die in Ihrem Unternehmen zu erwarten sind, 
machen auch vor Ihren Gästen nicht Halt. Externe Mitarbeiter 
sind mit den örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut – bei
spielsweise weder mit Fluchtwegen noch mit Arbeitsmitteln 
oder Anlagen. Typische betriebliche Abläufe in Gefahren-
situationen kennen sie nicht. In einer fremden Arbeitsum
gebung ist es also viel wahrscheinlicher, dass Schutz-
vorkehrungen nicht bekannt sind oder leicht übersehen 
werden. Aus diesen Gründen ist eine Einweisung von Gästen 
fast  immer notwendig.

Fremdfirmeneinweisung 
ist keine Fremdfirmenun-
terweisung

Gefährdungen im Vorfeld 
erkennen

Wer durch Einweisungen auf Gefährdungen hinweisen 
 möchte, muss die Gefährdungen kennen. Aus diesem 
Grund ist eine Gefährdungsanalyse in Verbindung mit einer 
Gefährdungs beurteilung eine Grundvoraussetzung. Grund
sätzlich müssen folgende Fragen geklärt werden: Welche 
Gefahren gehen von Umständen aus, von Stoffen, Anlagen 
oder Tätigkeiten? Wie erheben Sie die Gefährdungen und wie 
werten Sie diese aus? Wie können Sie aus den Ergebnissen 
geeignete Maßnahmen generieren, um Gefährdungen zu ver
meiden? Auf dieses komplexe Thema gehen wir in unserem 
E-Paper zur Gefährdungsbeurteilung näher ein..

Optimal Einweisen mit 
 iManSys
Und wie lassen sich externe Mitarbeiter nun effektiv ein
weisen? Eine Fremdfirmeneinweisung gelingt einfach und 
 bequem mit unserem iManSys Fremdfirmenmanagement. 
Wir haben das Modul flexibel gestaltet, damit Sie die Funk-
tionen an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen können. 
Aus diesem Grund können Sie eine Vielzahl an realisierbaren 
Konzepten umsetzen – eben ganz auf Ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten.
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Unsere Software bietet noch mehr: Gäste können grund-
sätzlich über zwei Wege ins System eingetragen werden: 
von einem Verantwortlichen Ihres Unternehmens mit den 
entsprechenden Systemrechten oder über eine Selbst
registrierungsfunktion. In beiden Fällen wird für den Gast 
eine Identifikationsnummer generiert, über die er bei seinem 
Besuch freigeschaltet wird. Ein interessantes Feature ist in 
diesem Zusammenhang der Besucherausweis, den iManSys 
automatisch erstellt. Auf Wunsch wird er mit einem Barcode 
versehen, über den Einweisungen noch schneller aufgerufen 
werden können.

Darüber hinaus können Sie dem Gast bereits nach erfolg-
reicher Registrierung – egal über welche Variante – Schu
lungsunterlagen zur Einweisung zuweisen. Auf diese Art und 
Weise können Schulungen – um Zeit zu sparen – schon vor 
dem Besuch abgearbeitet werden.

Aktive Besuche werden vom System selbstverständlich 
übersichtlich dargestellt und lassen sich verwalten. Auf die
se  Weise behalten Sie den Überblick darüber, welcher Gast 
sich zu welcher Zeit und zu welchem Zweck auf dem Werks-
gelände aufhält. So ist es auch möglich, interne Besucher-
bewertungen vorzunehmen, um etwaige Verstöße nach-
halten zu können.

Fremdfirmenunterweisung leicht erklärt

Die Unterweisung nach 
Arbeitsschutzgesetz
Paragraf 12 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) definiert 
den Begriff der Unterweisung eindeutig. Danach sind Arbeit
geber verpflichtet, Ihren Angestellten Informationen über die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei ihrer Tätigkeit 
während der Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen. Unterwei
sungen müssen auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbe
reich des Mitarbeiters ausgerichtet sein. Sie müssen vor der 
Aufnahme einer Tätigkeit und folgend immer dann durchge
führt werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen unter ge
sundheits- bzw. sicherheitstechnischen Aspekten verändern.

Regelungen für Fremd
firmenmitarbeiter
Doch auch Fremdfirmenmitarbeiter werden im ArbSchG be
rücksichtigt. Danach sind beide Arbeitgeber verpflichtet, bei 
der Durchführung der Sicherheits und Gesundheitsschutz
bestimmungen zusammenzuarbeiten und relevante Infor
mationen im Vorfeld auszutauschen (Paragraf 8). Der Begriff 
der Unterweisung wird explizit nicht verwendet. Arbeitgeber 
werden jedoch dazu aufgefordert, Fremdfirmenmitarbeiter 
über mögliche Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu 
unterrichten, Maßnahmen abzustimmen und korrekte An
weisungen zu geben. Gleichlautende Regelungen enthalten 
unter anderem die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 1, Paragraf 5).

Der Begriff der Fremdfirmenunterweisung ist weit verbreitet. Jedoch vermischt er zwei 
rechtlich relevante Vorgänge, die eigentlich getrennt voneinander betrachtet werden sollten.
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Was ist nun richtig: Fremdfirmenunterweisung oder 
Fremdfirmeneinweisung?
Nach der aktuellen Gesetzgebung trifft beides zu. Im ers
ten Schritt muss der Fremdfirmenmitarbeiter vom eigenen 
Arbeitgeber unterwiesen werden. Denn im Rahmen der ge
setzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung müssen 
auch Gefährdungen berücksichtigt werden, die bei Auße
neinsätzen auf die Arbeitnehmer zukommen können. Ist der 

Fremdfirmen mitarbeiter jedoch auf dem Firmengelände des 
Auftraggebers angekommen, wird er nicht noch einmal un
terwiesen, sondern bezüglich des Verhaltens und der Regeln 
auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers eingewiesen 
bzw. unterrichtet. Das ist die korrekt genannte Fremdfirme
neinweisung.

Sie wollen mehr über die Themen  
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
erfahren? Unsere Internetseite hält für 
Sie spannende Texte bereit.

Lesen Sie auch unsere weiteren EPaper.

Warum sind Gefährdungsbeurteilungen 
für jeden Arbeitgeber relevant?

Artikel aufrufen »

Gefährdungsbeurteilung – Gefahren 
identifizieren und vermeiden

FachartikelArchiv

zum Archiv »

Arbeitgeber sind gesetzlich dazu ver
pflichtet, ihre Mitarbeiter über ...

Artikel aufrufen »

Elektronische Unterweisung – für die 
Sicherheit ihrer Mitarbeiter

Wer im Unternehmen Gefahrstoffe ein
setzt, ist verpflichtet, seine ...

Artikel aufrufen »

Gefahrstoffmanagement –  
Gefährdungen vermeiden
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iManSys – die professionelle HSQE ComplianceManagementSoftware von domeba

Die domeba distribution GmbH ist Full-Service-Experte für Compliance-Management-Lösungen. Sie unterstützt Unternehmen bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität und Sicherheit sowie Umweltschutz. Als 
Premium-Anbieter von HSQE Compliance-Management-Software bietet das Unternehmen hochwertige und individuell abgestimmte 
Programme, wie die hauseigene Software-Suite iManSys mit ihren sieben Software-Welten. 

Vorschriften & Pflichten
Verknüpfen Sie Elemente, wie Schulungen, Dokumente 
oder Gefährdungen, mit geltenden Rechtsnormen. Orga
nisieren Sie geeignete Aufgaben und verwalten Sie Audits 
zur Sicherstellung der Compliance.

Risiken & Gefährdungen
Identifizieren bzw. bewerten Sie Risiken; legen Sie Maßnah
men fest. Standardisierte Kataloge und frei definierbare 
Checklisten helfen bei der Gefährdungs- bzw. Risikobeurtei
lung. Ermitteln Sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha
densschwere.

Unterweisen & Schulen

Führen Sie Schulungen elektronisch oder persönlich, 
intern oder extern durch. Definieren Sie für Ihre Mitarbeiter 
Lernziele, stellen Sie Schulungsinhalte zur Verfügung und 
dokumentieren Sie Lernfortschritte. 

Skills & Kompetenzen
Finden Sie heraus, wie das Wissen Ihrer Mitarbeiter am 
besten genutzt werden kann. Definieren Sie Anforderungen 
für Arbeitsplätze, bestimmen Sie Fähigkeiten und Fertigkei
ten, um den Personaleinsatz zu steuern.

Arbeitsmedizin & Vorsorge
Sie können sowohl gesetzlich vorgeschriebene Vorsor
geuntersuchungen als auch notwendige Nachunter
suchungen einfach und zeitsparend organisieren und 
dokumentieren. 

Motivation & Vernetzung
Vermitteln Sie Wissen spielerisch. Erhöhen Sie die Motiva
tion Ihrer Mitarbeiter, damit diese sich intensiv mit einem 
Thema auseinandersetzen. Fachliche Schwerpunkte werden 
somit zu einem unternehmensweiten Gesprächsthema.

Dokumente & Daten

Stellen Sie gezielt Informationen zur Verfügung.
Erfassen und verwalten Sie Dokumente, beispielsweise
betriebliche Aufzeichnungen, Formulare und
Handbücher. Verteilen Sie diese anwendungsbezogen
in visuell optimierter Form.

www.imansys.de
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Kontakt:
domeba distribution GmbH
Straße der Nationen 41 a/b
D-09111 Chemnitz

Fon: +49 (0) 371 4002080
Fax: +49 (0) 371 4002081

E-Mail: info@domeba.de
Web:    www.domeba.de

Platz für Ihre Notizen:
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