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Mit Sicherheit gewinnen!

Sicherheit zählt!
Zeitarbeit. Mit Sicherheit.

Sicherheit zählt!

Sicherheit zählt!
Zeitarbeit. Mit Sicherheit.

Sicherheit gewinnt!

Wissen und Erfahrungen teilen,
um sicher im Job weiterzukommen.

Jetzt mitmachen und gewinnen
Du sortierst Pakete, verlegst Leitungen, fährst Gabelstapler,
schweißt Träger, bedienst Anlagen, reinigst Maschinen,
prüfst die Qualität.
Dies und noch vieles mehr wird von dir und deinen Kollegen
aus der Zeitarbeit geleistet. Das Besondere daran: Ihr seid
immer da, wenn Not am Mann ist. Bei Auftragsspitzen, saisonalen Schwankungen, Krankheitsfällen der Stammbelegschaft und sonstigen Engpässen greifen Unternehmen auf
eure Leistung zurück.
Wir wollen euch mit Sicherheit unterstützen.

WWW.SICHERHEIT-ZÄHLT.DE

Du und deine Kollegen haben es vielleicht auch schon erlebt:
• du schneidest dir in die Finger
• dein Kollege fährt dir mit der Ameise über die Füße
• beim Flexen bekommst du Splitter in die Augen
• du quetschst dir die Finger
• dir fällt ein schweres Teil auf die Füße
• du stürzt von der Leiter
Muss das so sein?
Berichte uns, wo es bei dir gefährlich wird und wie du deine
Arbeit sicher gestaltest. Sicher können deine Erfahrungen
anderen Zeitarbeitern nützen.

Sicherheitstipps
Stimme dich mit deinen Kollegen ab,
wenn ihr zusammenarbeitet.
Wenn die Absprache fehlt, ist die Palette 		
schneller oben als die Finger raus sind.

Schreib uns deine Erfahrungen und Tipps rund um die Sicherheit
an deinem Arbeitsplatz und gewinne ein iPhone 6s oder eines von
3 iPad mini. Fülle dafür einfach die Postkarte aus oder schreibe
uns deinen Tipp unter www.sicherheit-zählt.de
Vor- und Nachname:
Straße, Hausnummer:
PLZ:			

Sei achtsam.
Sei immer vorbereitet und wachsam.
Müdigkeit, Alkohol und Medikamente
helfen dir nicht dabei, sicher zu sein.

Ort:

E-Mail:
Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Welchen
Tipdpu?hast

Kenne die Gefahren.
Bevor du eine neue Arbeit aufnimmst,
mach dich zuerst mit den möglichen
Gefahren vertraut.

Wenn dir etwas unsicher erscheint,
dann ist es das vielleicht auch.
Beende deine Tätigkeit und wende dich
an deinen Vorgesetzten.
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Sicherheit zählt!

Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen unter
www.sicherheit-zählt.de gelesen und stimme diesen zu.

