
Checkliste  
Sicherheit in Behörden und  

Unternehmen 
 

 Gefä hrdungsbeurteilungen fu r älle Arbeitsplä tze sind erstellt. 

 Der Unternehmensleitung liegt ein Stimmungsbild ihrer Angestellten vor und weiß, mit 

welchen A ngsten und Problemen sich die Mitärbeiter in ihrem Berufsälltäg trägen. 

 Grundsätzerklä rung der Unternehmensleitung („Null Toleränz bei Gewält gegen Mitär-

beiter“) erstellt, vero ffentlicht und den Mitärbeitern vermittelt. 

 Erstellung einer klären und präktikäblen Sicherheitssträtegie des Unternehmens 

(Gewältvorfä lle sind zu melden, werden von der Unternehmensleitung konsequent änge-

zeigt, der Mitärbeiter ist sich der Ru ckendeckung seiner Vorgesetzten sicher)  

 Verbot von  Hunden, Wäffen und änderen unerwu nschten Gegenstä nden (Messer, Pfef-

ferspräy, Feuerwerksko rper u.ä .) mit Festlegung von Konsequenzen geregelt.  

 Inställätion eines funktionälen Räum-Leit-Systems, welches äuch beho rdenfremden Per-

sonen wie Polizei und Rettungskrä ften eine schnelle Orientierung ermo glicht. 

 Schulungen der Mitärbeiter: wo ist die Grenze dessen, wäs im Umgäng mit äggressiven 

Kunden geduldet wird. Vermittlung von Rechtssicherheit in der Anwendung von Not-

wehr äm Arbeitsplätz, Präktische Schulungen zur Abwehr von U bergriffen 

 Sensibilisierung der Mitärbeiter im Erkennen von bevorstehenden Eskälätionen und 

Vermittlung von Mo glichkeiten der Deeskälätion 

 Inställätion und Schulung im Umgäng mit dem Alärmknopf (Definition äls 

„Unterstu tzungs-Knopf“) 



 Ausstättung der Mitärbeiter mit äufsuchenden Tä tigkeiten mit präktikäblen  und  

funktionierenden Notfällsystemen (Händy, Päger, Pfefferspräy o.ä .) 

 Es sind Ansprechpärtner fu r die Mitärbeiter vorhänden, än die sie sich bei Problemen 

oder A ngsten wenden ko nnen. Die Ansprechpärtner sind den Mitärbeitern bekännt und 

sie werden äuch von den Mitärbeitern äkzeptiert. 

 Es ist ein Sicherheitsbeäufträgter benännt, der sich veräntwortlich um die Umsetzung 

der Brändschutzvorschriften, däs Räum-Leitsystem, die Alärmsysteme, Verschlussmo g-

lichkeiten der Innen- und Außentu ren, Benächrichtigungsmo glichkeiten und Beschilde-

rung , etc. ku mmert. 

 Es ist ein Beäufträgter fu r medizinische Belänge benännt, der sich um die Wärtung des 

medizinischen Mäteriäls veräntwortlich ku mmert und im Notfäll eine Erstversorgung 

von Verletzten u bernehmen känn. 

 Es besteht ein beho rdliches Bedrohungsmänägement 

 

 

 

 

 

Sicherheit von Menschen liegt uns äm Herzen! 

Wir unterstützen Sie gern dabei, dass auch Ihr Unternehmen eine sichere 

und angstfreie Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter bietet. 

 

 

 

 


