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Einfach per QR-Code

So gehtʼs auch

          www.dguv.de  
Webcode d1099493

8  

Von A wie „Arbeitsschutzma-
nagement-System“ bis U wie 
„Unterweisung“ reicht das er-
weiterte Angebot auf den Prä-
ventionsseiten der BG ETEM. 
Unter „Arbeitssicherheit/Ge-
sundheitsschutz“ finden Nut-
zer ab sofort viele neue Infos.

Rund 25 Themen wurden 
komplett neu aufbereitet, 
weitere werden folgen. So 
finden Nutzer etwa unter „Er-
gonomie“ praxisgerechte In-
formationen zu „Sitzen und 

Stehen“ oder „Heben und Tra-
gen“. Wer sich über Gefahren 
in seiner Branche informieren 
will, findet dort das, was er 
sucht. Mit der komfortablen 
Druckfunktion lassen sich 
alle Informationen auf einen 
Klick ansprechend gestaltet 
ausdrucken, um sie zum Bei-
spiel am Schwarzen Brett aus-
hängen zu können. Die Web-
site ist für Smartphones und 
Tablets optimiert. 

8   www.bgetem.de

Die überarbeitete Internet-
seite der BG ETEM bietet 
jetzt noch mehr Service. 

Per Mausklick informiert
Neue Präventionsthemen auf der Website www.bgetem.de

F rankfurt mitten in der Innenstadt: 
Passanten schlendern durch 
die City, genießen den Herbst-

tag. Doch dann zucken sie plötzlich 
zusammen: Reifen quietschen, Plas-
tik splittert, Menschen schreien. Ein 
Crash, der Augenzeugen schockt – und 
kaum zu glauben: geplant war. Dahin-
ter steckt die BG ETEM. Die Kollision 
ist die Story für einen neuen Videoclip 
der Kampagne „Ein Unfall ändert al-
les. Du bestimmst das Risiko“. „Bild“ 
und die „Frankfurter Neue Presse“  
berichten davon.

Digitaler Tunnel. Doch wieso stellt die 
BG ETEM einen heftigen Unfall im 
Zentrum einer deutschen Großstadt 
nach, der an Actionserien wie „Alarm 
für Cobra 11“ erinnert? Ganz einfach: 
Sie will das Thema Aufmerksamkeit 
im Straßenverkehr noch mehr in den 

Fokus rücken. Schließlich ist es ein 
bekanntes Bild auf unseren Straßen, 
dass Menschen mit dem Smartphone in 
der Hand über die Fahrbahn eilen. Sie 
haben den Blick starr auf das Display 
gerichtet. Andere Verkehrsteilnehmer? 
Die nehmen sie in ihrem digitalen Tun-
nel nicht war. Und damit riskieren sie  
folgenschwere Unfälle. 

Ursache Ablenkung. Rund ein Drit-
tel aller Verkehrsunfälle werden laut 
Schweizer Analysen durch Ablenkung 
verursacht. Nicht zuletzt dieser Fakt 
bewegte die BG ETEM dazu, ihre Idee 
voranzutreiben, die Kampagne „Ein 
Unfall ändert alles“ um das Thema Ver-
kehrssicherheit zu erweitern. 

Umfangreiche Planung. Dass es ein 
Videoclip werden soll, stand bereits 
im Sommer fest. Doch bis das Dreh-

buch fertig war, wurde hinter den 
Kulissen intensiv getüftelt: Wie soll 
der Crash genau ablaufen? Wer ist 
abgelenkt? Wer schuld? Und wer der 
Leidtragende? Schließlich steht das 
Drehbuch – und die Drehgenehmi-
gung für die Frankfurter Hauptwa-
che, den zentralen Bereich in der  
Innenstadt, liegt vor.

Handlung wird am Stück gedreht. Der 
Verkehr kann aber nur für kurze Zeit 
gesperrt werden. Schnell sein und jede 
Kameraposition minutiös planen – 
das sind die Anforderungen, die er-
füllt sein müssen. Denn die Handlung 
des neuen Videoclips muss am Stück 
gefilmt werden, die Zufahrtsstraße 
danach wieder für den Verkehr geöff-
net werden. Sieben Mal wird dieser 
Vorgang wiederholt – bis alles perfekt  
im Kasten ist.  

Lkw verbreiten die Botschaft.  Zum Ab-
schluss rollen Lkw mit Plakaten auf der 
Ladefläche durch das Bild. „Au-Fmer-
Ksa-Mkeit“ steht darauf. Botschaft: 
„Aufmerksamkeit darf man nicht tei-
len – nicht im Verkehr und nicht bei 
der Arbeit“. Der Film ist auf der In-
ternetseite der Kampagne sowie auf 
Youtube und der Facebook-Seite der  
BG ETEM zu sehen.

8   www.ein-unfall-ändert-alles.de

Die Kampagne „Ein Unfall ändert alles“ rückt das Thema Aufmerksamkeit in den Fokus

  Crash   
  in der City  

Entdecken Sie mehr
Botschafter der Kampagne „Ein 
Unfall ändert alles“ schildern auf 
der Kampagnen-Website die Folgen 
ihrer Arbeitsunfälle.

Wer ehrenamtlich Flüchtlingen helfen 
will, sollte sich dafür am besten bei 
seiner Kommune melden. Nur wenn 
die Kommunen den Auftrag für einen 
Hilfseinsatz erteilen, ist der Versiche-
rungsschutz durch die gesetzliche 
Unfallversicherung gegeben. Darauf 
weist die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) hin. Aktivitäten 
von Privatleuten in Eigenregie sind 
dagegen nicht unfallversichert. Mehr 
Infos unter:

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Versicherungsschutz  
bei der Flüchtlingshilfe

Radler müssen jetzt  
besonders vorsichtig 
sein – wichtige Tipps

  Licht an:   
  Hier komme ich  

Wie ein Unternehmen 
Menschen mit Handicap 
erfolgreich integriert

  So gelingt   
  Inklusion  

1.464
Nutzer haben seit der vergange-

nen Impuls-Ausgabe im Facebook-
Auftritt der BG ETEM auf „Gefällt 
mir“ geklickt. Damit haben wir 

nun 3.611 Fans und den Verband 
Deutscher Brieftaubenzüchter  

wie angekündigt überholt.  
Herzlichen Dank!               

                     
www.facebook.com/BGETEM

http://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/fluechtlinge/index.jsp
http://www.facebook.com/BGETEM
http://www.ein-unfall-aendert-alles.de
http://www.bgetem.de
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

T ödlicher Unfall in einer Wellpap-
penfabrik: Ein Mitarbeiter gibt an 

einer Ballenpressenanlage mit vor-
geschaltetem Schredder Material auf 
das Zuführförderband auf. Er arbeitet 
alleine und gerät unerkannt in die Ein-
füllöffnung des Schredders. Die Unfall-
untersuchung ergibt: Wahrscheinlich 
wollte der Mitarbeiter eine Störung be-
heben. Dazu hatte er das Förderband 
angehalten und lief dann in Richtung 
des Schredders, den er aber vorher 
nicht stillgesetzt hatte. Erst als Kolle-
gen den Beschäftigten vermissten und 
die abseits gelegene Halle aufsuchten, 
wurde das dramatische Ausmaß des 
Unglücks deutlich.

Großes Unfallrisiko. Die Erfahrung 
zeigt, dass es im Bereich der Material-
zuführung über sogenannte Stetig-
förderer immer wieder zu Störungen 
kommt. So kann sich Material zum 
Beispiel an der Einfüllöffnung stau-
en. Die BG ETEM warnt: Die Besei-
tigung solcher Störungen ist eines der  
größten Unfallrisiken.

Kein Alleingang. Generell gilt: Selbst 
wenn die Zeit knapp ist, müssen Be-
schäftigte immer abwarten, bis die 
Gefahr bringende Bewegung still-
gesetzt ist. Schutzeinrichtungen – 
egal an welchen Maschinen – dür-
fen niemals entfernt oder unwirksam 

gemacht werden. Wer vor der Arbeit 
eine Manipulation entdeckt, infor-
miert am besten sofort seinen Vorge-
setzten. Schließlich gibt es Sicherheit 
am Arbeitsplatz nicht im Alleingang. 
Gute Kollegen weisen andere immer 
auf Risiken hin – und tragen  so maß-

geblich zu mehr Arbeitsschutz und  
Sicherheit bei. 

Unterweisung einfordern. Die  
BG ETEM weist darauf hin, dass es 
nicht ausreicht, nur eine Betriebsan-
weisung über sicheres Arbeiten auf-

zuhängen. Alle Beschäftigten müssen 
vom Betrieb regelmäßig dazu unter-
wiesen werden – und es notfalls ein-
fordern. Zudem können sie ihren Vor-
gesetzten wichtige Hinweise geben. 
Schließlich können Störungen durch 
konstruktive Maßnahmen vermieden 
oder in einen unkritischen Bereich 
verlegt werden, der von der Gefahren-
zone weit genug entfernt ist.  

Reißleine ziehen. Bei Arbeiten an ei-
nem Schredder müssen darüber hi-
naus Reißleinen über das Förderband 
gespannt sein, die im Notfall auch für 
einen auf dem Band liegenden Mitar-
beiter erreichbar sind. Bei Maschinen 
mit langer Nachlaufzeit ist es ratsam, 
eine Anzeige – zum Beispiel eine  Am-
pel – zu installieren, die mit einer 
Drehzahlüberwachung gekoppelt ist. 
Sie signalisiert, wann der Stillstand 
der Anlage erreicht ist. Nur dann ist es 
dem Personal gestattet, die Maschine  
zu entstören. 

Maschine stoppt automatisch. Bei grö-
ßeren Anlagen, die weitgehend auto-
matisiert arbeiten, hat sich der Einsatz 
von Personenerkennungssystemen 
bewährt. Trägt der Beschäftigte zum 
Beispiel in seiner Arbeitskleidung ei-
nen Transponder und er gelangt auf 
das Zuführband, wird die Anlage au-
tomatisch abgeschaltet. 
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Tödlicher Unfall  
an einem Schredder

Ein Beschäftigter gerät in die Maschine –  
Kollegen entdecken das dramatische Ausmaß

Steht die Maschine 
still, kann Material-
stau mit einem Stab 
beseitigt werden. 

Wenn es rutschig 
wird, sollten Radler 
das Rad erst rollen 

lassen und dann 
vorsichtig bremsen. 

 Rollen lassen 

Im Winter ist es  
ratsam, den Luftdruck 

der Reifen auf den Min-
destdruck zu senken, 

der an der Reifenflanke 
angegeben ist.  

 Mehr Halt 

E in kurzer Griff ans Autoradio, ein rascher 
Blick in den Rückspiegel, ob die Frisur sitzt – 
und schon knallt’s. Für Radfahrer, die mit 

einem Auto zusammenstoßen, enden Unfälle 
häufig mit schweren Verletzungen, im schlimms-
ten Fall tödlich. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes sind im vergangenen Jahr  
3.377 Menschen im Straßenverkehr ums Leben 
gekommen. 396 von ihnen waren Fahrradfahrer. 
Das bedeutet umgerechnet: Jeden Tag stirbt auf 
deutschen Straßen ein Radfahrer – eine Zunahme  
von 11,9 Prozent.

Schockierendes Ergebnis. Ein zweijähriges For-
schungsprojekt der Unfallforschung der Versi-
cherer (UDV) hat jetzt detailliert untersucht, wie 
Unfälle zwischen Radfahrer und Pkw ablaufen. 
Schockierendes Ergebnis: Im Vergleich zu Fußgän-
gern ist das Risiko für schwere Kopfverletzungen 
für den Radfahrer deutlich höher – selbst bei glei-
cher Kollisionsgeschwindigkeit doppelt so hoch. 

Jeden Tag stirbt auf deutschen Straßen ein Radfahrer – 
Beim Crash mit einem Auto ist die Gefahr, schwer verletzt 

zu werden, doppelt so hoch wie bei Fußgängern 

Licht an – 
Tempo runter

Im Jahr 2014 sind 396 Fahrradfahrer im Straßenverkehr 
tödlich verunglückt

Jetzt bewerben für den  
Präventionspreis 2016 

Es treffen immer mehr Bewerbungen 
für den Präventionspreis 2016 ein.
Bis zum 15. Januar 2016 können sich 
Mitgliedsbetriebe bewerben. Gesucht 
werden Ideen und Lösungen für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Die an 
den Siegerprojekten beteiligten Mitar-
beiter erhalten erstmals Sachpreise. 
Mehr Infos unter: 

Niemals auf Hocker oder  
Getränkekisten steigen

Der Klassiker bei Abstürzen ist das Fal-
len von ungeeigneten Aufstiegshilfen: 
Stühle, Hocker, Getränkekisten oder 
Tische werden oft benutzt, wenn Be-
schäftigte in Eile oder keine sicheren 
Leitern sowie Tritte vorhanden sind. 

Dabei gibt es diese in verschiedenen 
Bauformen. Entscheidend ist ihr Ver-
wendungszweck: Eine Stehleiter kann 
frei stehend aufgestellt werden, taugt 
aber wegen der Gefahr des Wegrut- 
schens nicht als Anlegeleiter. Tritte 
sind nur bei geringen Höhen, zum Bei-
spiel in Büros oder Verkaufsräumen, 
geeignet. Alle Leitern und Tritte brau-
chen einen standfesten Untergrund 
und müssen regelmäßig sicherheits-
technisch überprüft werden. 

Nach der Weihnachtsfeier 
nicht hinters Steuer setzen

In den kommenden Wochen treffen 
sich wieder viele Belegschaften zur 
Weihnachtsfeier. Wichtig zu wissen: 
Auch Alkohol in süßen Heißgetränken 
wirkt schnell. Danach sollte die Fahrt 
mit dem Auto für jeden Gast absolut 
tabu sein. Sowieso müssen verschie-
dene Bedingungen erfüllt sein, damit 
Betriebsfeiern unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung ste-
hen. Mehr Information finden Sie im 
Internet unter: 

         www.bgetem.de  
Webcode 12346462

8  

          www.bgetem.de  
Webcode 13565755

8  

http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/bewerben/bewerben
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2010/PM-2010-11-23
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8    impuls@bgetem.de

„Mir wird schon nichts passieren“, dachte wohl dieser 
Mann, als er ohne Absicherung aus dem Fenster kletter-
te. Solche Manöver überlassen wir besser Spiderman. 
Wenn Sie andere Menschen für mehr Arbeitsschutz sen-
sibilisieren wollen, schicken Sie Ihr Bild per E-Mail an: 

Leser schlagen Alarm

Der beste Schutz:  
Hande waschen
J eder kennt sie, die Plagen, die ei-

nen tagelang flachlegen: Erkältun-
gen, eine Grippe oder Magen-Darm-
Infekte. Dabei kann das Risiko laut 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) ganz einfach re-
duziert werden. Hände waschen ist 
eine wirksame Maßnahme. Schließ-
lich werden bis zu 80 Prozent aller 
ansteckenden Krankheiten über die  
Hände übertragen. 

Halten Sie die Hände zu-
nächst unter fließendes 
Wasser. Die Temperatur 
können Sie einfach so wäh-
len, dass sie angenehm ist. 
Sie hat auf die Wirkung kei-
nen Einfluss. 

Seifen Sie die Hände gründ-
lich ein – sowohl die Hand-
innenflächen als auch die 
Handrücken, Fingerspit-
zen, Fingerzwischenräume 
und Daumen. Denken Sie 
dabei auch immer an die  
Fingernägel. 

Reiben Sie die Seife an allen 
Stellen sanft ein. Gründli-
ches Händewaschen dauert 
20 bis 30 Sekunden. 

Danach die Hände unter 
fließendem Wasser abspü-
len. Trocknen Sie die Hände 
sorgfältig ab, auch in den 
Fingerzwischenräumen. 

Darüber hinaus gibt die 
Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung 
ein paar Zusatztipps: Wer 
sich zum Beispiel vor Was-
serhähnen in öffentlichen 
Toiletten ekelt, kann die-
se mit einem Einwegtuch 
schließen. Und sollte es ein 
Familienmitglied erwischt 
haben, ist es ratsam, dass  
der Erkrankte zu Hause sein 
persönliches Handtuch hat. 
Mehr Informationen im In-
ternet unter:

8    www.infektionsschutz.de       

Da Schnee und 
Streusalz der Kette 

zusetzen, muss 
diese regelmäßig 
gefettet werden. 

 Kette fetten 

Lebenslänglich? 
Nein! Schutzhelme  
halten vier Jahre 

Die meisten Arbeitsschutzhelme 
verlieren im Laufe der Zeit ihre 
Festigkeit. Darauf weist die Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (BG BAU) hin. Schutzhelme 
bestehen aus Kunststoffen, die 
spröde werden können. Ursachen 
dafür sind UV-Strahlung, Witte-
rungseinflüsse und mecha nische 
Beanspruchungen. Die am Bau 
überwiegend eingesetzten Schutz-
helme aus thermoplastischen 
Kunststoffen sollten daher laut  
BG BAU bei regelmäßiger und 
dauerhafter Nutzung alle vier 
Jahre ausgetauscht werden. Wie 
alt ein Schutzhelm ist, erkennen 
Beschäftigte am Herstellungsda-
tum, das zusammen mit den An-
gaben zu Hersteller, Typ, Größe 
und Werkstoff zur Kennzeichnung 
des Helmes gehört. Diese Kenn-
zeichnung befindet sich meist 
an der Unterseite des Helmschil-
des. Ein Austausch kann aber 
schon vorher erforderlich wer-
den: zum Beispiel nach einem  
harten Schlag.

Die Auflösung finden Sie 
auf der nächsten Seite.

   Testen Sie Ihr  
   Fahrradwissen

         Müssen Radfahrer einen 
Fahrradhelm tragen? 

A. Ja, es besteht Helmpflicht. 
B. Nein, jeder entscheidet selbst.

     Gelten für Radler auf Zebra- 
streifen die gleichen Regeln  
wie für Fußgänger? 

A. Ja, sie haben vor Autos immer 
Vorrang.  
B. Nein, nur wenn sie absteigen 
und das Rad schieben.

        Dürfen Radfahrer nebeneinan-
der fahren?

A. Auf keinen Fall. 
B. In Ausnahmefällen schon –  
zum Beispiel in einer Fahrrad-
straße.

4  Dürfen Radfahrer auch auf der 
linken Straßenseite fahren? 

A. Nein. Für sie gilt das Rechts-
fahrgebot. 
B. Ja, sie werden dann von Auto- 
fahrern sogar noch besser ge- 
sehen.

5   Darf ein Radler während 
 der Fahrt sein Handy am  

Ohr halten?

A. Ja, das Verbot gilt nur für 
Autofahrer. 
B. Nein, das ist viel zu ge- 
fährlich.

Tipps für sichere Fahrt. Für Fahrradfahrer ist es daher 
extrem wichtig, solche Situationen bestmöglich zu 
vermeiden. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) gibt wertvolle Tipps, wie Radler sicherer 
durch Herbst und Winter kommen können. 

Einschalten, wenn’s dämmert. Nebel, Nieselregen 
und die frühe Dämmerung sorgen für schlechte 
Sichtverhältnisse. Eine gute 
Beleuchtung hilft anderen Ver-
kehrsteilnehmern, das Fahrrad 
besser zu erkennen. Gesetz-
lich vorgeschrieben sind ein 
Frontscheinwerfer mit weißem 
Reflektor, ein Rücklicht und zwei rote Reflektoren, 
Reflexstreifen an den Reifen oder Reflektoren in den 
Speichen sowie je zwei gelbe an den Pedalen. Die Be-
leuchtung darf per Dynamo, Batterie oder Akku be-
trieben sein. „Es reicht aber nicht, eine gute Lichtan-
lage am Rad zu haben“, sagt ADFC-Verkehrsreferent 
Wilhelm Hörmann. „Man muss sie auch einschalten – 

am besten schon in der Dämmerung.“ Der ADFC em-
pfiehlt eine möglichst wartungsfreie Lichttechnik: 
Nabendynamo, LED-Frontscheinwerfer und LED-
Rücklicht – idealerweise mit Standlicht. „Nabendy-
namos rutschen auch bei Nässe oder Schneematsch 
nicht durch und erzeugen jederzeit genügend 
Strom“, sagt Hörmann. „Deshalb sind sie gegen-
über Seitenläufer-Dynamos klar im Vorteil.“ Vor-

sicht bei Batteriebeleuchtung: 
Akkus halten bei Kälte oft  
deutlich kürzer. 

Radler dürfen auf die Straße. 
Helle Kleidung und zusätzliche 

Reflektoren an Jacke, Hose oder Helm sind ein wei-
teres Sicherheitsplus. Vor allem sollten Radfahrer im 
Herbst und Winter aber mehr Abstand halten und das 
Tempo reduzieren. Laub, Regennässe, Schneematsch 
oder Eis sind wahre Gefahrenquellen. Und was viele 
nicht wissen: Radfahrer dürfen auf der Straße fah-
ren – es sei denn, ein vorhandener Radweg ist durch 

das blaue Verkehrszeichen als benutzungspflichtig 
gekennzeichnet. Die Pflicht entfällt aber, wenn der 
Radweg nicht geräumt ist. Dann dürfen Radler auch 
auf die geräumte Straße ausweichen. Der ADFC rät im 
Winter auf jeden Fall zu Winterreifen. Anders als beim 
Auto sind sogar Reifen mit Spikes erlaubt. 

Helle Kleidung  
und Reflektoren senken 

das Risiko 
Darauf sollen Sie achten
1. Ein Fahrradhelm sollte ein anerkanntes Prüf-
zeichen – am besten GS (geprüfte Sicherheit) – 
haben, nicht wackeln oder verrutschen.

2. Schläfen und Hinterkopf müssen abgedeckt 
sein, die Ohren und Sicht frei bleiben.

3. Der Helm muss sich unter dem Kinn leicht 
schließen und öffnen lassen. Der Riemen sollte 
sich angenehm anfühlen sowie längenverstell-
bar und nicht aus elastischem Material sein.

Der richtige Helm

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 38 Menschen 
mehr durch Verkehrsunfälle ums Leben als 2013

http://www.infektionsschutz.de
mailto:impuls@bgetem.de
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Nutze die Chance
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Rund ums Rad
Der Rätselspaß für zwischendurch –  
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.

Sudoku – superschwer
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Auflösung
von Seite 3
1. Müssen Radfahrer einen 
Fahrradhelm tragen?
Antwort B ist richtig.
Es besteht in Deutschland keine Helm-
pflicht für Radfahrer. Der Bundesgerichts-
hof hat in einem Urteil zudem entschie-
den, dass Radler ohne Helm bei einem 
Unfall nicht automatisch eine Mitschuld 
tragen. Polizei und BG ETEM empfehlen 
dennoch dringend, Helm zu tragen. 

2. Gelten für Radler auf Zebrastreifen  
die gleichen Regeln wie für Fußgänger?
Antwort B ist richtig.
Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) 
sind nur Fußgänger am Fußgängerüber-
weg bevorrechtigt. Fußgänger sind aber 
auch solche Personen, die ihr Fahrrad 
schieben. Eine rechtliche Grauzone ist 
laut Polizei das Benutzen des Rades wie 
einen Tretroller. Hier hat das Kammer-
gericht Berlin in einem Fall zugunsten 
eines Radfahrers entschieden. 

3. Dürfen Radfahrer nebeneinander fahren?
Antwort B ist richtig.
Die StVO betont, dass Radfahrer einzeln 
hintereinander fahren müssen. Es sei denn: 
Sie behindern dadurch nicht den Verkehr. 
Explizit erlaubt ist das Nebeneinanderfah-
ren in sogenannten Fahrradstraßen – und 
immer dann, wenn sie einen geschlossenen 
Verband von mindestens 16 Radlern bilden.

4. Dürfen Radfahrer auch auf der  
linken Straßenseite fahren?  
Antwort A ist richtig. 
Für Radfahrer gilt grundsätzlich das 
Rechtsfahrgebot. Ausnahme: Wenn  
ein blaues Radwegschild für die linke  
Fahrtrichtung aufgestellt ist,  
dürfen Radfahrer links von  
der Fahrbahn fahren –   
und wenn ein solcher 
linker Radweg eingerichtet  
ist, rechts aber keiner,  
müssen sie links fahren.

5. Darf ein Radler während der Fahrt 
sein Handy am Ohr halten?
Antwort B ist richtig. 
Die Benutzung eines Mobiltelefons ohne 
Freisprecheinrichtung ist auch für Radfahrer 
verboten und kostet ein Verwarngeld von 
25 Euro. Telefonieren mit Freisprechein-
richtung ist erlaubt, solange das Gehör 
nicht zu stark beeinträchtigt wird. 

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de
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www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de 
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Die Schwerpunktaktion „Bleib fair … 
auf Autobahn und Landstraße“ der Un-
fallkassen, Berufsgenossenschaften 
und des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates (DVR) verlost im Rahmen 
eines Gewinnspiels eine einwöchige 
Reise für zwei Personen zur Fußball-
Europameisterschaft 2016 nach Paris, 
die vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 
stattfinden wird. Der Gewinner erhält 
zwei Eintrittskarten zu einem EM-
Spiel. Einsendeschluss ist der  
29. Februar 2016. Teilnahme im  
Internet unter:

        bleibfair.info   8  

Gewinnspiel: Fahren Sie  
zur Fußball-EM nach Paris

Gehörlose  
haben Handys  
mit Vibration

Ein Betrieb aus Regensburg setzt auf Menschen mit Behinderung – Eine Erfolgsgeschichte

  Handicap –   
  na und?  

Machen Sie mit!

Sie hatten einen Arbeitsunfall oder kennen je-
manden, der sich danach zurück in den Job ge-
kämpft hat? Dann erzählen Sie Ihre Geschichte.

8    impuls@bgetem.de

I nklusion ist ein oft zitiertes Wort, das Politiker 
und Unternehmer gerne verwenden, um ihr so-
ziales Engagement zu betonen. Doch zwischen 

gewünschter und gelebter Einbeziehung von Men-
schen mit Behinderung klafft häufig eine große Lü-
cke. Nicht so allerdings bei der Schneider Electric 
Sachsenwerk GmbH in Regens-
burg. Der Betrieb ist einer der 
Gewinner des Inklusionspreises 
2014, der unter der Schirmherr-
schaft des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales verliehen 
wurde. 72 der 862 Mitarbeiter sind  
schwerbehindert.

Projekte fördern den Teamgeist. Das Unternehmen, 
das Mittelspannungs-Schaltanlagen herstellt, bildet 
sogar schwerbehinderte Jugendliche aus. Für Roll-
stuhlfahrer wurden automatische Türöffner, Rampen 
sowie ein Treppenlift eingebaut. Falls nötig erhalten 
Azubis ein betriebsinternes Förderprogramm, das 
in enger Abstimmung mit der Berufsschule indivi-

duell erstellt wird. Doch damit nicht genug: Nach 
Abschluss der Ausbildung werden die Lehrlinge in 
ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Jugend-
liche mit und ohne Handicap arbeiten bei Schnei-
der Electric eng zusammen. Darüber hinaus för-
dert der Betrieb die Gemeinschaft durch Teamtage  

und verschiedene Projekte. 

Mit Herz gelebt. „In unserem 
Haus wird Inklusion durch die 
Geschäftsführung, den Betriebs-
rat, alle Arbeitnehmer und Aus-
zubildenden praktisch und mit 

Herz gelebt“, sagt die Gesundheits- und Sozialmana-
gerin Eleonore Dechant. „Hilfsbereitschaft und Aner-
kennung für unsere Mitarbeitenden mit Behinderung  
sind selbstverständlich.“ 

Dolmetscher übersetzt. So hat das Unternehmen für 
gehörlose Mitarbeiter einen Gebärdendolmetscher 
engagiert. Er bietet regelmäßig Sprechstunden an 
und übersetzt zum Beispiel in Betriebsversamm- 

lungen. Damit sie im Notfall – etwa bei einem Brand – 
sofort informiert werden können, bekommen sie ein 
Vibrationshandy. Den Alarm erfahren sie dann über  
das Display. 

Lange Teilhabe. Zudem bemüht sich das Unternehmen 
sehr, seinen Beschäftigten speziell auf sie zugeschnit-
tene Arbeitsplätze anzubieten. Dadurch können diese 
möglichst lange am Arbeitsleben teilhaben. 

Menschen mit Behinderung sind richtig eingesetzt  
voll leistungsfähige Mitarbeiter
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