Willkommen bei Budenheim
Welcome to Budenheim

Liebe weisungsbefugte Mitarbeiter unserer Partnerfirmen,

auf unserem Werksgelände willkommen heißen und über die wichtigsten Bestimmungen informieren.
Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit und von Rechts wegen, ist für Sie eine Arbeitsfreigabe bzw.
Arbeitserlaubnis bei Budenheim erforderlich. Als vielfach zertifiziertes Unternehmen ist es unsere Pflicht,
Sie darüber zu informieren, dass Sie im Rahmen Ihrer Arbeiten hier vor Ort, angehalten sind, stets einen
Nachweis Ihrer Berechtigung zur Ausführung der Arbeit sowie das Ausmaß Ihrer Weisungsbefugnis bei
sich zu tragen.
Dies klingt kompliziert, bedeutet für Sie jedoch nur, dass Sie als Verantwortlicher für Ihr Team vor Antritt der
Tätigkeiten hier vor Ort entweder eine rote oder eine grüne Karte ausgefüllt mitbringen. Diese Karte tragen
Sie auf unserem Werksgelände stets bei sich.
 Sie tragen als Teamverantwortlicher eine rote Karte, wenn Sie berechtigt sind, bei Budenheim
sowohl einfache als auch Arbeiten mit besonderen Gefahren auszuüben. Mit der roten Karte dürfen
Sie Arbeitsfreigabescheine und Arbeitserlaubnisscheine beantragen und verantwortlich
unterschreiben.
 Der Inhaber der grünen Karte ist bei Budenheim ausschließlich berechtigt, einfachen Tätigkeiten
ohne besonderen Gefahren nachzugehen und darf daher nur Arbeitsfreigabescheine beantragen
und verantwortlich unterschreiben.
Durch die Unterschrift Ihres Vorgesetzten auf der Karte wird bestätigt, dass Sie über für die Arbeiten notwendige Fähigkeiten und Sicherheitskenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln auf unserem Werksgelände informiert sind, diese verstanden haben und nach Ihnen handeln werden.
Außerdem bestätigen Sie, dass Sie alle notwendigen Schulungen zu den auszuführenden Tätigkeiten erfolgreich absolviert haben und dies zum Zeitpunkt der Arbeitsdurchführung auch jederzeit belegen können.
Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen der Karten oder zur Handhabung haben, wenden Sie sich bitte an:
arbeitssicherheit@budenheim.com.

* Für eine bessere Lesbarkeit erfolgt die Ansprache im gesamten Dokument in der männlichen Form. Selbstverständlich möchten wir beide Geschlechter ansprechen.

mit diesem Schreiben möchten wir Sie als weisungsbefugten Mitarbeiter einer unserer Partnerfirmen

Wir freuen uns, Sie bald bei Budenheim willkommen heißen zu dürfen und
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bedanken uns schon heute für Ihre Mitarbeit!
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