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Zusatz zur Fremdfirmenrichtlinie und Unterweisung für 
Fremdfirmen bezüglich Verhaltensmaßnahmen während 

der COVID-19-Pandemie 
 
 
Name der Firma: ____________________________ 
 

Die Ergänzung beinhaltet grundlegende Verhaltensmaßnahmen und Regelungen für 
Fremdfirmen, die am Betriebsgelände der Dr. Franz Feurstein Gesellschaft Tätigkeiten 
für unser Unternehmen verrichten. 

Diese unten aufgelisteten Maßnahmen sind zwingend einzuhalten. Bei Nicht-Einhaltung 
der unten beschriebenen Verhaltensmaßnahmen wird die Person vom Feurstein-
Betriebsgeländes verwiesen. Entstehende Zusatzkosten sind vom Auftragnehmer zu 
tragen. 

Wird bei einem Mitarbeiter der Fremdfirma COVID-19 nachgewiesen, bzw. treten 
entsprechende Symptome (Fieber, Husten, Atemnot) innerhalb von 3 Tagen nach den 
erfolgten Arbeiten bei Feurstein auf, ist schnellstmöglich die Kontaktperson bei 
Feurstein zu informieren.  

Treten bei einem Fremdfirmen Mitarbeiter Symptome während der Arbeiten am 
Betriebsgelände auf, werden sofort die Behörde und der Kontraktor/Dienstleister 
informiert und der betroffene Mitarbeiter zur Selbstisolation nach Hause geschickt. Das 
Kontakt/Bewegungsprotokoll verbleibt bei Feurstein. 

 

• Alle externen Dienstleister – egal wie oft sie bereits am Firmengelände waren und/oder eine 
Dauerberechtigungskarte bereits ausgestellt wurde – haben sich beim Portier anzumelden. 

• Beim Portier erfolgt eine Handdesinfektion und eine kontaktlose Temperaturmessung. Ist die 
gemessene Temperatur höher als 37,5°C erhält der Dienstleister / Fremdfirmenmitarbeiter 
KEINEN Zugang bei Feurstein. 

• Der Zugang zu den Aufenthaltsräumen von Feurstein ist NICHT gestattet, d.h. die Mitarbeiter der 
Fremdfirmen / Dienstleister haben sich ihre Getränke / Jause usw. selbst mitzunehmen und auch 
in deren Fahrzeugen zu sich zu nehmen.  

• Die Toiletten dürfen von Fremdfirmenmitarbeitern benutzt werden. Handreinigung nicht vergessen! 

• Generell ist darauf zu achten, dass zwischen allen Personen der Abstand von mind. 2 m 
eingehalten wird.  

• Ist dies nicht möglich, ist ein selbst mitgebrachter Mundschutz und Schutzbrillen bei Kontakten < 
2m zwingend zu verwenden. Wurde kein Mundschutz mitgebracht, wird von Feurstein einer zur 
Verfügung gestellt (Portier). Schutzbrillen können gegen Verrechnung von EUR 10,-- zur 
Verfügung gestellt werden.  

• Von Feurstein wird ein Kontakt und Bewegungsformular an die anwesenden 
Fremdfirmenmitarbeiter ausgegeben. Dieses ist entsprechend auszufüllen und am Abend – vor 
Verlassen des Betriebsgeländes – an die Feurstein-Kontaktperson zu übergeben. 

• Es ist darauf zu achten, dass regelmäßig die Hände gewaschen werden bzw. die 
Desinfektionsstationen benutzt werden.   
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Ich bestätige hiermit, diese Anweisungen erhalten und inhaltlich verstanden zu haben, und 
diese auch strikt einzuhalten. Ein Zuwiderhandeln hat die sofortige Verweisung vom 
Betriebsgelände zur Folge. 

 
Zur Kenntnisnahme 

 

Firma:  Ort, Datum 

 

Namen: Unterschriften: 
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.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 
Ablage:  IH (Ordner „Sicherheitsunterweisung Fremdfirmen“) 
 Technik IV (Ordner „Sicherheitsunterweisung Fremdfirmen“) 
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Protokoll enge Kontakte im Betrieb 

Name:      
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List of close contacts on site 

Name:      
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