
Laut Experten werden wir noch lange mit dem Coronavirus leben müssen. Deshalb ist eine Reihe von Maßnah-
men erforderlich, sobald wir unsere Arbeit wieder aufnehmen. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen spielen 
der Arbeitgeber, die soziale Konzertierung (BR, AGS, Konzertierungsausschüsse und GD) sowie die internen 
und externen Präventionsdienste eine wichtige Rolle.

Natürlich arbeiten nicht alle jeden Tag am gleichen Arbeitsplatz. Viele Arbeitnehmer arbeiten an verschiede-
nen Orten: auf Baustellen, bei Kunden usw. An all diesen Orten sind die Umstände unterschiedlich. Wegen des 
Coronavirus ist es wichtig, sich darüber zu verständigen, wie Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind. Es ist auch 
wichtig, klare Vorgehensweisen für die Arbeit an diesen verschiedenen Orten vorzusehen.

Diese Checkliste ist eine Basis für Arbeitnehmer, die beruflich unterwegs sind. Verwenden Sie sie zusammen 
mit unserer Checkliste für einen sicheren Neustart von Unternehmen und Organisationen.

>> Suchen Sie weitere Ratschläge? Konsultieren Sie unverzüglich den Leitfaden, den die Sozialpartner
ausgearbeitet haben. Er ist auf der CSC-Website verfügbar: www.diecsc.be/coronavirus

Vor der Wiederaufnahme der Arbeit und/oder der Ausführung Ihrer Aufgaben
stellt Ihnen Ihr Arbeitgeber folgendes zur Verfügung
■■   Informationen über die Maßnahmen, die an dem Ort gelten, an dem die Arbeit durchgeführt wird. 

■■   Information der Arbeitnehmer über diese Maßnahmen. 

■■   Zusätzliche Maßnahmen, falls die bereits getroffenen nicht ausreichen.

Sind Sie ein Spediteur oder ein Lieferant?
■■   Vermeiden Sie jeglichen Kontakt während der Lieferungen. 

■■   Vereinbaren Sie eine Lieferzeit. 

■■   Passen Sie die Regeln für die Empfangsbestätigung an (z.B. keine Unterschrift).

Führen Sie Wartungen, Reparaturen usw. bei Privatpersonen oder Firmen durch?
■■   Wenn die Anwesenheit des Bewohners oder Arbeitnehmers für die Ausführung einer Aufgabe nicht erfor-

derlich ist, begibt sich der Bewohner oder Arbeitnehmer in einen anderen Raum/an einen anderen Ort. 

■■   Ihr Arbeitgeber kann fragen, ob kranke Personen anwesend sind. Wenn dies der Fall ist, sollte die Arbeit 
verschoben werden, es sei denn, sie ist sehr dringend. 

■■   Verwenden Sie Ihre eigene Arbeitsausrüstung und Schutzausrüstungen, die vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt werden und nicht die von Dritten oder anderen Arbeitnehmern.

Arbeiten Sie mit Arbeitnehmern aus anderen Unternehmen oder Organistionen?
■■   Die verschiedenen Arbeitgeber koordinieren die anzuwendenden Maßnahmen. 

■■   Informationen werden ausgetauscht und allen Arbeitnehmern unverzüglich mitgeteilt.

Arbeiten Sie auf einer Baustelle oder im öffentlichen Raum?
■■   Halten Sie ausreichend Abstand und respektieren Sie die soziale Distanzierung. 

■■   Beschränken Sie den Zugang für Unbefugte, z.B. durch physische Trennung oder Absperrbänder. 

■■   Stellen Sie die erforderlichen Mittel für die Handhygiene bereit.
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