
➢Warnhinweise weisen Menschen auf 
spezifische Gefahren eines 
Equipments oder Arbeitsbereiches hin.

➢Warnhinweise können auch 
beschreiben, was mit einem 
Equipment oder in einem Bereich 
nicht sicher durchgeführt werden kann 
bzw. gefährlich ist und nicht gemacht 
werden soll.

➢ Solche Hinweise listen häufig 
Anforderungen an persönliche 
Schutzausrüstung  (PSA) und andere 
Sicherheitsinformationen auf. Diese 
sind oft auch schon in Betriebs- und 
Instandhaltungsanweisungen oder in 
Erlaubnisscheinen enthalten.

➢ Gibt es zu viele Warnhinweise an 
unterschiedlichen Stellen, können 
diese übersehen werden und so zu 
Unfällen führen.
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Umgeben von Warnungen?

Was können Sie tun?

Die beiden Bilder wurden auf einem Flughafen 
aufgenommen. Es handelt sich um einen 
Personenaufzug zu einem Arbeitsplatz. 
Es befinden sich dort 24 Warnschilder. 
Wie viele, denken Sie, werden davon gelesen? 
Keine Frage, alle diese Warnungen haben ihren 
Sinn und dienen einer guten Sache. 
Aber, man kann sich schon fragen, ob so viele 
Warnungen nicht irritieren oder so überwältigend 
sind, dass sie niemand wirklich beachtet. 

Werden wir manchmal überfrachtet mit 
Informationen? Ja! In unserer Industrie kann es 
sein, dass dies ein Hinweisschild ist an dem Sie 
vorbei gehen, ohne es zu beachten oder der 
Warnhinweis in einer Betriebsanweisung oder 
Prozedur, der Ihnen nicht auffällt.

Wussten Sie?
➢ Bevor Sie einen Arbeitsbereich betreten oder ein Equipment 

benutzen oder bedienen, beachten Sie die Warnhinweise, damit Sie 
sich daran erinnern, was Sie tun und was Sie unterlassen sollen.

➢ Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsanweisungen und die PSA-
Regeln in den Betriebs- und den Instandhaltungsanweisungen oder 
den Erlaubnisscheinen. Folgen Sie diesen Anforderungen und 
bitten Sie Ihren Vorgesetzten um Unterstützung, wenn Sie etwas 
nicht verstehen.

➢Wenn Sie finden, dass eine schriftliche Anweisung oder eine 
Hinweistafel zu viele Warnungen enthält, die den Betrachter vom 
Wesentlichen ablenkt, berichten Sie dies Ihrem Vorgesetzten.

➢ Sind alle Hinweise an der richtigen Stelle und Reihenfolge? Sind 
sie wirksam, um Dinge in Erinnerung zu rufen? Sind die Zeichen 
eindeutig und genau?

➢ Schlagen Sie vor, wie Hinweise vor Ort oder in Anweisungen 
verbessert werden können. Das Beispiel zeigt 24 auf einem Schild. 
Können einige zusammengefasst oder gruppiert werden? Eventuell 
können sie priorisiert werden. Sind wirklich alle 24 nötig?

➢ Lesen Sie den Beacon aus März 2013 für weitere Hinweise.
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