COVID-19 und Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Kleinunternehmen
Einschätzung und Management von Risiken
COVID-19 hat unser Leben und Arbeiten verändert. Aber die Welt der Kleinunternehmen
dreht sich weiter.
Eine Einschätzung des Arbeitsschutzrisikos aufgrund von COVID-19 ist ein wesentlicher
Schritt für Kleinunternehmen, um Risiken für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden zu
identifizieren und zu steuern.
Fragen Sie sich bei der Durchführung einer Risikoeinschätzung:
•

Was sind die Gefahren?

•

Welchen Schaden könnte es jemandem zufügen und wie wahrscheinlich ist das?

•

Wie hoch ist das Risiko?

•

Was kann ich tun, um die Risiken zu steuern?

•

Wie wird das Risiko überprüft und überwacht, um sicherzustellen, dass
Kontrollmaßnahmen funktionieren, und um neue Gefahren zu identifizieren?

Das Risikomanagement muss andauernd durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie
alle neuen oder geänderten Risiken, die sich aus COVID-19 ergeben, einschätzen, z. B.
Risiken aufgrund von Kundenaggressionen, hohem Arbeitsbedarf oder isoliertem Arbeiten.
Sie müssen mit Ihren Arbeitskräften sprechen. Gemeinsam können Sie die Risiken
identifizieren und herausfinden, wie Sie mit ihnen umgehen können.
Lassen Sie uns alle die Welt der Kleinunternehmen am Laufen halten. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website - safeworkaustralia.gov.au.
Räumliche Distanzierung
Das Risiko einer COVID-19-Exposition ist erhöht, wenn in engem Kontakt mit anderen
gearbeitet wird. Üben Sie nach Möglichkeit räumliche Distanzierung.
Erwägen Sie:
•

Arbeitsplatzlayout neu gestalten.

•

Nicht persönliche Treffen abhalten.

•

Anzahl der Personen in Gemeinschaftsräumen reduzieren.
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•

Mit Warteschlangen und Kundennummern umgehen.

Lassen Sie nach Möglichkeit zwischen Terminen Zeit, um die räumlichen Interaktionen
einzuschränken und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über ihre eigenen Werkzeuge oder
Geräte verfügen.
Eine branchenspezifische Anleitung zu COVID-19 finden Sie unter safeworkaustralia.gov.au.
Reinigung Ihres Arbeitsplatzes
COVID-19 breitet sich durch Tröpfchen aus, die entstehen, wenn eine infizierte Person
hustet oder niest.
Menschen können sich mit COVID-19 anstecken, wenn sie eine Oberfläche berühren, auf
der sich Keime befinden.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz mindestens täglich mit Reinigungsmittel und Wasser
gereinigt wird.
Sobald eine Oberfläche sauber ist, können Sie sie desinfizieren.
Priorisieren Sie die Reinigung von Oberflächen, die häufig berührt werden.
Wenn Sie einen Fall von COVID-19 bei der Arbeit haben, muss Ihr Arbeitsplatz gründlich
gereinigt und desinfiziert werden, bevor Personen zurückkehren können.
Eine branchenspezifische Anleitung zu COVID-19 finden Sie unter safeworkaustralia.gov.au.
Safe Work Australia COVID-19-Website
Safe Work Australia hat neue Leitlinien entwickelt, die Kleinunternehmen dabei helfen, ihre
Arbeitsschutzpflichten zu verstehen und mit den mit COVID-19 verbundenen Risiken
umzugehen.
safeworkaustralia.gov.au bietet Informationen zu Themen wie Durchführung einer
Risikoeinschätzung, räumliche Distanzierung, Hygiene, persönliche Schutzausrüstung,
psychische Gesundheit und Reinigung.
Verwenden Sie das Tool zum Filtern von Inhalten, um schnell und einfach Informationen zu
finden, die für Ihr Kleinunternehmen und Ihre Branche relevant sind, sowie praktische
Ressourcen wie Checklisten und Poster für den Arbeitsplatz.
Um spezifische Anleitungen für Ihre Branche zu erhalten, gehen Sie jetzt online safeworkaustralia.gov.au.
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