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In den Gesprächsleitfäden ﬁnden Sie zu jeder Frage
kurze Hinweise, die bei der Beantwortung eine ers
te Hilfestellung geben. Sie werden teilweise auch auf
weitere Quellen, beispielsweise auf Vorschriften oder
Regeln zum Arbeitsschutz zurückgreifen müssen.
Oder Sie lassen sich von Ihren innerbetrieblichen Ar
beitsschutzexperten, zum Beispiel Ihrer Sicherheits
fachkraft oder Ihrem Betriebsarzt, beraten. Sie können
sich aber auch jederzeit an Ihren Präventionsexperten
bei der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung, der Be
rufsgenossenschaft oder der Unfallkasse wenden.
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Sicher fahren und transportieren

Schwerpunkt: Fahren und Transportieren

Arbeitsprogramm »Transport«

Gesprächsleitfäden nutzen!
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Im Rahmen des Arbeitsprogramms »Transport«
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