Basisunterweisung und Regeln für freie und feste Mitarbeiter der
Production Resource Group AG
(Version vom 08.10.15)
Organisation
• Der OSM vertritt die Interessen von PRG am Produktionsort und ist der Crew gegenüber
weisungsbefugt, allerdings nur soweit dies zur ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung, dem
Kunden von PRG gegenüber, erforderlich ist.
• Sollte nichts anderes vereinbart sein, erfolgt die Kommunikation mit dem Kunden grundsätzlich
über den OSM.
• Das Telefonieren im Arbeitsbereich ist ausdrücklich unerwünscht.
• Das äußere Erscheinungsbild aller Crewmitglieder sollte stets gepflegt und auf die Art der
Veranstaltung angepasst sein. Während der Proben und der Show sollte, wenn möglich, ein/e
PRG T-Shirt/Jacke oder ein neutrales schwarzes Oberteil getragen werden.
• Die Kommunikation zwischen einzelnen Personen sollte stets in normaler Lautstärke erfolgen.
Schreien, pfeifen etc. sollte möglichst vermieden werden. Erfolgt die Kommunikation mittels
Funkgerät oder Intercom ist Sprachdisziplin einzuhalten.
• Der Produktionsort ist nach jedem Arbeitstag aufgeräumt zu verlassen. Folgende Punkte müssen
auf jeden Fall berücksichtigt werden:
• Das Material/Arbeitsgeräte müssen gegen Diebstahl und unbefugte Benutzung gesichert sein.
• Voll- und Leergut muss am dafür vorgesehenen Platz gelagert werden.
• Am Produktionsort ist jederzeit Ordnung zu halten. Es sollten unter anderem folgende Punkte
berücksichtigt werden:
• keine Lagerung von ungenutzten Material außerhalb von Cases.
• Traversen und Equipment ohne Case sollten sortiert und zusammen gelagert werden.
• Vollgut sollte sortiert und in „Straßen“ gelagert werden.
• Leergut sollte gesammelt und zügig an den dafür vorgesehenen Platz gebracht werden.
• Die Sicherheitskennzeichnungen sind zu beachten.
• Die festgelegten Informationswege sind einzuhalten.
• Besucher sind im direkten Arbeitsbereich unerwünscht und sind grundsätzlich dem OSM
rechtzeitig zu melden.
• Alle gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Unfallversicherungsträger sowie die
anerkannten Regeln der Technik müssen beachtet und eingehalten werden.
Geheimhaltung /"Social Network" Klausel:
Der freie Mitarbeiter verpflichtet sich über alle Geschäftsgeheimnisse sowohl im Vorfeld als auch
während der Dauer des Einsatzes und nach der Beendigung Stillschweigen zu bewahren.
PRG unterzeichnet für eine Vielzahl von Aufträgen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den
Auftraggebern, die PRG bei Verletzung schadensersatzpflichtig machen.
Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auf alle technischen, kaufmännischen und persönlichen
Vorgänge und Verhältnisse, die dem freien Mitarbeiter im Zusammenhang mit seinem Einsatz
bekannt werden.
Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf Angelegenheiten anderer Gesellschaften (insbesondere
den Auftraggebern von PRG), mit denen PRG wirtschaftlich oder organisatorisch verbunden ist.
Eine Verbreitung von Nachrichten über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Foren etc). kann unter
Umständen eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht darstellen.
Die Nichtbeachtung der vertraglichen und nachvertraglichen Schweigeverpflichtung verpflichtet den
freien Mitarbeiter zum Ersatz des hieraus entstehenden Schadens.
Für die Tätigkeit als freier Mitarbeiter für PRG sind folgende weitere Voraussetzungen zu erfüllen:
- Nachweis der Selbständigkeit
- Gewerbeanmeldung
- Steuernummer
- Betriebshaftpflichtversicherung
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Allgemeine Hinweise
Aufgaben
• Alle Arbeitsanweisungen sollen eingehalten werden. Bei Zweifeln über eine Aufgabe
unbedingt nachfragen.
• Arbeiten, die spezielle Qualifikationen voraussetzen, dürfen nur von Personen mit
entsprechenden Befähigungen durchgeführt werden.
Rechten und Pflichten
• Alle Beschäftigten haben das Recht und die Pflicht, Probleme, Schwachstellen und
unnötige Belastungen im Arbeitsablauf anzusprechen und gemeinsam mit dem OSM
und/oder Gewerkeleiter nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
• Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass nicht nur die eigene Person, sondern auch
Kollegen und andere nicht gefährdet werden.
• Defektes Material muss sofort aussortiert, eindeutig gekennzeichnet und dem
OSM/Gewerkeleiter gemeldet werden
Verbote
•
•
•
•

Das Mitfahren auf Gabelstaplern und Hubwagen ist verboten.
Der Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ist verboten.
Das Rauchen ist ausschließlich an den dafür vorgesehenen Orten gestattet.
Der Gebrauch von MP3-Playern oder anderen Geräten, die das Hörvermögen
einschränken, ist während der Beschäftigung ist verboten.

Notfälle
Flucht- und Rettungswege
• Alle Verkehrswege, z.B. Türen und Tore müssen freigehalten werden. Flucht- und
Rettungswege, bzw. Notausgänge oder Feuerlöscheinrichtungen dürfen nicht verstellt
werden.
Unfälle
•
•
•
•

Bei Unfällen ist sofort Hilfe zu leisten, Ersthelfer/Sanitäter sind herbeizuholen.
Notfalls 112 anrufen und auf Rückfragen warten! Höhenrettung erforderlich?
Unfälle und Beinahe-Unfälle müssen sofort dem Crewleiter gemeldet werden.
Eigensicherheit sicherstellen

Brände
• Brände sind sofort zu melden und mit den Feuerlöscheinrichtungen zu bekämpfen.
• Notfalls 112 anrufen und auf Rückfragen warten!
• Eigensicherheit sicherstellen
Sammelplatz
• Alle Mitarbeiter sammeln sich im Falle einer Evakuierung ausschließlich an der
Sammelstelle, die vom Crewleiter bei Arbeitsbeginn bekanntgegeben wird.
• Bei einer notwendigen Evakuierung ist hilflosen und behinderten Personen zu helfen.
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Allgemeine Gefahren
Quetschen, Klemmen, Schneiden, Stoßen
• Gefahr durch Quetschen von Körperteilen beim Be- und Entladen.
• Gefahr durch spitze und scharfkantige Oberflächen und Holzsplitter sowie durch Ecken
und Kanten.
• Den Arbeiten entsprechende PSA (Handschuhe, Sicherheitsschuhe mind. S3,
Arbeitskleidung,...) tragen
• Feste, robuste Arbeitskleidung tragen.
Sturz, Absturz, Durchbrechen
• Kabelwege müssen so gesichert werden, dass Stürze vermieden werden.
• Es besteht die Gefahr des Absturzes. Potentielle Absturzbereiche sind zu sichern und
beteiligte Personen einzuweisen.
• Gefahr des Durchbruchs des Untergrundes, durch zu hohe Verkehrslasten.
Herabfallen, Umstürzen
• Cases und andere Gegenstände können herabfallen und umstürzen.
• Beim Stapeln und Abstapeln auf korrekten und sicheren Stand der Gegenstände
achten.
• Vorsicht beim Bewegen einer oberen Reihe Cases: Dahinter können gekippte Cases
ihren Halt verlieren und runterfallen.
• Sicherungs-Drahtseile zum Sichern von aufzuhängenden Gegenständen benutzen
• Drahtseile (Safety) so anschlagen, dass Fallhöhe 20cm nicht übersteigt.
• Drahtseile nur mit geeigneten Verbindungsmitteln an vorgesehenen Anschlagpunkten
• Bei Arbeiten über anderen Personen nur Notwendiges in fest verschließbaren Taschen
mitführen, Werkzeuge möglichst mit Sicherung tragen und benutzen.
Heben, Tragen
• Schwere Lasten (über 40Kg) oder große Lasten (Traversen) sind möglichst nicht alleine
zu heben oder zu bewegen.
• Cases nicht alleine die Rampe hochschieben, je einen weiteren Kollegen links und
rechts der Rampe zur Unterstützung nehmen.
• Cases nicht in den Truck rollen lassen, ohne das ein Kollege das Case sieht und
annimmt.
• Bei Heben und Tragen die Last nah am Körper halten und bewegen.
• Beim Aufnehmen der Last vom Boden in die Hocke gehen, mit dem ganzen Körper
heben.
• Mit Lasten nicht den Oberkörper alleine drehen sondern den ganzen Körper.
• Rückenstützgurt tragen.
• Vor der Arbeit den Körper mit Dehn- und Streckübungen aufwärmen.
• Die Position häufiger wechseln, um den Körper gleichmäßig zu belasten.
• Hilfs- und Transportmittel benutzen (Stapler, Paletten, Wagen, Karren, Krallen,
Klammern, usw.)
• Vorsorgeuntersuchung G46 (Arbeitsmedizinische Vorsorge bei erhöhten Belastungen
des Muskel-Skelett-Systems) in Anspruch nehmen
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Ziehen, Schieben
•
•
•
•

Möglichst Vorgänge mit Hilfsmitteln durchführen.
Große und schwere Gegenstände nicht alleine ziehen und schieben.
Kleinere Gegenstände auf Paletten und Rungen zusammenfasse
Vorsorgeuntersuchung G46 (Arbeitsmedizinische Vorsorge bei erhöhten Belastungen
des Muskel-Skelett-Systems) in Anspruch nehmen

Rutschen, Stolpern
• Bei Arbeiten auf staubigen, feuchten, vereisten, sandigen oder unebenen Böden ist mit
Rutsch- oder Stolpergefahr zu rechnen. Gegenmaßnahmen müssen ergriffen werden.

Beleuchtung
• Auf ausreichende Arbeitsbeleuchtung ist zu achten, ggf. Taschenlampen einsetzen.
UV-Strahlung, Blendung
• Nicht direkt in Lichtquellen (Laser, LED, Tageslicht,…) sehen.
• Ggf. Schutzbrille einsetzen.
Sonneneinstrahlung
•
•
•
•

Hüte oder Helme mit umlaufender Krempe tragen.
Lange Hosen tragen.
Sonnenschutzmittel benutzen.
Bei Arbeiten während starker Sonneneinstrahlung, (z. B. outdoor in Dubai,
Hochsommer) sollte man regelmäßig Pausen in schattigen Bereichen einlegen

Verbrennung
• Heiße und kalte Gegenstände nicht berühren (Scheinwerfer, Leuchtmittel,
Nebelmaschinen, Trockeneis, … )
• Ggf. entsprechende Schutzausrüstung benutzen
Hitze
• Geeignete Arbeitskleidung (hell, luftig) tragen.
• Erholungs- und Abkühlungspausen einlegen.
• Ausreichend trinken.
Kälte
•
•
•
•

Vor körperlicher Anstrengung Muskeln anwärmen mit Dehn- und Streckübungen.
Während der Arbeit Aufwärmpausen einlegen.
Hautcreme benutzen.
Warme, robuste Arbeitskleidung, bzw. Kälteschutzkleidung (auch Handschuhe) tragen.

Strom
• Stromkabel und Verteiler vor Benutzung auf Beschädigungen prüfen und ggf. nicht
benutzen.
• Nur geprüfte und übergebene Stromeinspeisungen und Verteiler benutzen.
• Arbeiten an elektrischen Anlagen (z.B. Stromkabel und Verteiler) nur durch oder unter
Aufsicht einer Elektrofachkraft.
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Gefahrstoffe
• Lagerung nur in Originalbehältern und in belüfteten Schränken.
• Nur den Tagesbedarf am Arbeitsplatz vorhalten.
Fahrzeuge
•
•
•
•
•
•

Benutzung nur nach Qualifizierung (z.B. PAL-Card, BGG 966) und Beauftragung
Gerät bei Übernahme prüfen.
Nicht aus der Arbeitsplattform aus- oder aufsteigen.
Gefahrenbereich am Boden absperren.
PSA gegen Absturz tragen und benutzen, wenn Halteeinrichtungen vorhanden sind.
Ladegut auf Staplern, Hubwagen und anderen Transportmitteln sicher stapeln und
aufnehmen. Gewicht gleichmäßig verteilen, vorsichtig in Kurven und auf Rampen
fahren.
• Vorsicht vor Staplern und LKW. Diese haben „immer“ Vorfahrt.
• Feuchte Laderampen und Böden trocknen.

Leitern und Tritte
• Leitern und Tritte vor dem Benutzen auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Bei
Schäden außer Verkehr ziehen und Vorgesetzte informieren.
• Standsicher aufstellen, Bodenunebenheiten beachten.
• Anlegeleitern so anstellen, dass sie mindestens 1m über der Austrittsstelle
hinausragen.
• Bei Anlegeleitern die obersten vier Sprossen nicht benutzen.
• Von Anlegeleitern nur Arbeiten geringen Umfangs ausführen.
• Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.
• Stehleitern so aufstellen, dass die Spreizsicherung voll ausgeklappt ist.
• Von Stehleitern nicht auf andere Arbeitsplätze übersteigen.
Werkzeuge
• Handwerkzeuge vor Benutzung prüfen.
• Handwerkzeuge (Kreissägen, Stichsägen usw.) nur auf geeigneten Werkbänken oder
Flächen benutzen.
• Nur geeignete, funktionsfähige und geprüfte Handwerkzeuge benutzen.
Eingesetzte Materialien
• Vor jedem Einsatz muss das Material einer Sichtprüfung unterzogen werden
• Augenscheinlich defektes Material muss sofort aussortiert, eindeutig gekennzeichnet
und sichergestellt werden, dass diese nicht weiter benutzt werden kann.
Arbeiten in Höhen
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung
• Nach Möglichkeit Hilfsmittel (Hubarbeitsbühnen) benutzen.
• Vorsorgeuntersuchung G 41 (Arbeitsmedizinische Untersuchungen
für Arbeiten mit Absturzgefahr….) in Anspruch nehmen.
• Bereiche unter dem Arbeitsbereich absperren.
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Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
• Kopfschutz - Schutzhelme nach Norm EN 397
• überall dort, wo die Gefahr von Kopfverletzungen durch fallende Gegenstände oder
durch Anstoßen an Hindernissen nicht auszuschließen ist, z. B. beim Auf-, Ab-, Umbau,
bei Lager- und Transportarbeiten, sowie bei gleichzeitigen Arbeiten auf mehreren
Ebenen.
• Fußschutz - Arbeitsschutzschuhe mindestens nach Klasse S3
• überall dort, wo Fußverletzungen möglich sind, z. B. bei Auf-, Ab-, Umbauarbeiten,
Lager- und Transportarbeiten.
• Handschutz - z. B. Schutzhandschuhe
• bei allen Arbeiten, bei denen Handverletzungen möglich sind, wie z. B. beim Umgang
mit Haut schädigenden, splitternden, oder scharfkantigen Materialien.
• Gehörschutz
• bei einer Lärmbelastung über 90db(A) ist geeigneter Gehörschutz mitzuführen und
wenn nötig zu tragen.
• Schutzbrille
• Bei allen Arbeiten mit handgeführten motorgetriebenen Arbeitsmitteln (Kreissägen,
Fräsen, Trennschleifern usw.)
• Schutzschild
• Beim Umgang mit explosions- oder implusionsgefährdeten Gegenständen (z.B.
Xenonleuchtmitteln)
• Reflektierende, hoch sichtbare Warnbekleidung
• ist immer mitzuführen und wenn nötig zu tragen bei entsprechender Gefährdungslage
z.B. durch Fahrzeugverkehr, Staplerverkehr oder ähnlichem.
• Absturzsicherung
• Life-Lines horizontal und vertikal installieren und benutzen.
• Vollständige PSA anlegen und benutzen.
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