SERVICEARBEITEN

Zuletzt aktualisiert am 18.05.2020

CORONAVIRUS

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.
Servicearbeiten sind weiterhin möglich. Dazu beachten wir die Vorgaben des BAG und im Speziellen
die folgenden Punkte für Mitarbeitende der Elektroinstallationsbranche:

Abstand halten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bei Fahrten von und zu Kunden mindestens 2 m
Abstand einhalten oder mehrere Fahrzeuge
verwenden

•

Fahren mehrere Personen pro Fahrzeug, müssen
sich alle Personen mit Hygienemasken schützen
Abstand zum Kunden einhalten
Abstand zu Arbeitskollegen einhalten
Nur eine Person pro 10m2 Raumgrösse
Am Arbeitsplatz mindestens 2 m Abstand
einhalten
Kann der Abstand nicht eingehalten werden, sind
zwingend zusätzliche Schutzmassnahmen nötig
(Trennwand oder Schutzmaske/Schutzbrille)
Körperkontakt / Berührungen konsequent
vermeiden
Die Arbeitnehmenden sind in der korrekten
Verwendung der Hygienemaske zu instruieren.
Hinweise dazu finden Sie unter:

›
›

Video: https://bit.ly/2WVLE8E

›
›
›
›

Klären Sie vor Auftragsausführung in Privathaushalten ab, ob Ihre Kundschaft zur Risikogruppe gehört. Wenn dem so ist, versuchen
Sie den Auftrag zu verschieben.
Die Kundin oder der Kunde muss beim Unterschreiben des Arbeitsrapports einen eigenen
Kugelschreiber verwenden.

Bei Symptomen zu Hause bleiben
•
•

Mitarbeitende mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen
müssen zu Hause bleiben.
Arbeitgeber sofort benachrichtigen

Keine Hände schütteln
•
•
•

Freundlich grüssen
Blickkontakt suchen
Körperkontakt unbedingt vermeiden

Factsheet SUVA: https://bit.ly/2XlpGLc

Dauern diese Arbeiten gesamthaft länger als
2 Stunden pro Tag, sind die Gefahren zu ermitteln
und die entsprechenden Massnahmen umzusetzen. Folgende Punkte sind schriftlich festzuhalten:

›

•

•

Beschrieb der Arbeiten, für welche die Arbeitnehmenden länger als 2 Stunden pro Tag mit
Hygienemasken geschützt werden müssen.
Aufzeigen, weshalb für diese Arbeiten die
soziale Distanz von 2 m mit technischen oder
organisatorischen Massnahmen nicht sichergestellt werden kann.
Definition der Kriterien für einen Maskenwechsel
Definition der Arbeitnehmenden, welche diese
Arbeiten mit Hygienemasken ausführen müssen/dürfen
Die davon betroffenen Arbeitnehmenden sind
entsprechend zu instruieren.

Gründlich Hände waschen
•
•

Hände vor und nach dem Einsatz mit Seife
waschen oder desinfizieren
Augen, Nase und Mund nicht oder nur mit
gewaschenen Händen berühren

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und niesen
•
•
•
•

Nicht in die Hände niesen
Papiertaschentücher verwenden
Nach dem Husten oder Niesen Hände waschen
Unbedingt vermeiden, dass andere Personen
oder Gegenstände/Flächen getroffen werden.

Vor-Ort-Besprechungen mit Kunden kurz halten

bag-coronavirus.ch

Mit dem Befolgen dieser einfachen Regeln
gewähren wir die Sicherheit von uns allen.

Wir danken Ihnen
für Ihre Kooperation!

