Ihr persönlicher Sicherheits-Bericht „Weihnachtsfeier“
Laßt und froh und munter sein….

Guten Tag,
die gute Nachricht vorab:
Ihre Mitarbeiter sind bei Ihrer Weihnachtsfeiern vom Unternehmen unfallversichert! Dies
gibt bereits bei den entsprechenden Vorbereitungen, wie Schmücken des Raumes. Fällt
dabei also Ihr Mitarbeiter von der Leiter, ist er durch die Berufsgenossenschaft versichert.
Aber es müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein:
Es ist eine offizielle Weihnachtsfeier Ihres Unternehmens/ der Abteilung, an der
alle Mitarbeiter teilnehmen dürfen.
Sie als Chef müssen die Feier befürworten, fördern und mitfeiern (oder ein
offizieller Vertreter von Ihnen)
Es kann auch in einem Restaurant gefeiert werden, dann gilt, daß der direkte Weg dorthin
genommen werden muß, d. h . von daheim oder vom Unternehmen zum Restaurant.
Kein Versicherungsschutz gilt:
Bei privaten Feiern, wenn sich Kollegen abends privat zum Essen treffen oder
die offizielle Weihnachtsfeier im privaten Rahmen verlängert wird, d. h. nach der
offiziellen Verabschiedung/ Schuß.
Häufig sind zu diesen Weihnachtsfeiern der PartnerIn ebenfalls eingeladen. Diese sind
nicht versichert, ebenso ehemalige Mitarbeiter (Rentner) & Gäste ( auch wenn sie offiziell
von Ihnen als Geschäftsführung eingeladen worden sind).
Aber Vorsicht: Alkohol gefährdet den Versicherungsschutz
Lässt sich ein Unfall auf dem Nachhauseweg auf Alkoholkonsum zurückführen, erlischt
der Unfallversicherungsschutz. (Dies gilt auch bei normalen Arbeitsunfällen im Betrieb bei
der Benutzung von Maschinen etc., wenn Alkohol im Spiel ist).
Wichtig:
Stellen Sie sicher, daß alkoholisierte Mitarbeiter nicht mehr Auto fahren, d. h. lassen Sie
sie mit dem Taxi / Bus etc. heimbringen. Damit Sie 100 % abgesichert sind, muß ein
Kollege mit dabei sein, denn wenn der Betrunkene zwischen Taxi aussteigen und Haustür
verunglückt, müssen Sie auch dafür gerade stehen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtsfeier!
Diesen Sicherheits-Bericht finden Sie auf unserer Homepage zum Download
für Sie zum Aushang fürs Schwarze Brett oder weiter leiten an Mitarbeiter
und Kollegen oder andere Unternehmen.
Wollen Sie mehr wissen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail. Oder rufen Sie mich
einfach an unter Telefon 08331/ 8 31 93 93 – ich bin nur einen Telefonhörer von Ihnen
entfernt.

Sichere Grüße &

Eine besinnliche Adventszeit, Frohe Festtage und ein gesundes &
sicheres neues Jahr 2013
Simone Jäger & Team
Freiberufliche Fachkraft für Arbeitssicherheit

Gerne können Sie diesen Bericht an andere weiter leiten.
Wollen Sie zukünftig auf den Sicherheits- & Gesundheits-Bericht verzichten, senden
Sie mir bitte eine E-Mail.
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