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Belehrungsunterlagen 2023 
 
 

 
Hinweis: 

Die folgenden Unterlagen werden zur Einsicht bereitgestellt. 
Sofern in Dateiform zur Verfügung gestellt, brauchen Sie die Unterlagen nicht 
zwingend ausdrucken. Die Anerkennung der einzelnen Belehrungen erfolgt 

über den aktuellen (Wieder-)Belehrungsbogen. 
 
 
 

Please note: 
The following instructional documents are made available for inspection. 

If this document is provided as a file, you don't need to print the document.  
The recognition of the individual instructions takes place via the current (re-) 

teaching sheet. 
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1. Belehrung über die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren 
 
 
Sehr geehrte(r) Mitarbeiter(in), 
 
hiermit belehre ich Sie im Rahmen meiner gesetzlichen Pflichten gemäß §2a Absatz 2 
SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) darüber, daß Sie als Beschäftigte(r) im 
Gastgewerbe mit Wirkung vom 01.01.2009 verpflichtet sind, bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit 
stets den Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den 
Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Gemäß Gesetz müssen Sie Ihr 
Ausweispapier bei der Ausführung Ihrer Aufgaben stets am Körper mitführen.  
 
Nach Auskunft der Bundesfinanzdirektion West in Köln ist das Ausweispapier in diesem Sinne 
auch mitgeführt, sofern es unmittelbar vor Ort (z.B. im Spind) im Original eingesehen werden 
kann. In diesem Fall sind Sie jedoch verpflichtet, zumindest eine gut leserliche Kopie des 
Ausweispapiers mit sich zu führen. Diese Auskunft der Bundesfinanzdirektion West liegt Ihrem 
Betriebsleiter in Kopie vor. 
 
Ein anderes persönliches Dokument, wie z.B. ein Sozialversicherungsausweis, ein 
Führerschein, eine Bank- oder Kreditkarte oder eine Krankenversichertenkarte reicht nicht 
aus, Ihrer Verpflichtung nachzukommen. 
 
Sollten Sie Ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz entgegen Ihrer 
Verpflichtung 

 
o nicht bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit mitführen 
o nicht auf Verlangen vorlegen oder 
o nicht rechtzeitig auf Verlangen vorlegen 

 
begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Diese Ordnungswidrigkeit kann Ihnen gegenüber mit 
einem Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 EUR geahndet werden. Darüber hinaus besteht der 
Verdacht auf Schwarzarbeit, was entsprechende Ermittlungen gegen Sie und Aramark nach 
sich zieht. 
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen“ mit seiner 
Unterschrift, dass er die Belehrung über die Mitführungs- und Vorlagepflicht von 
Ausweispapieren verstanden hat. 
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2. Belehrung über Gesundheit (IfSG) und Hygiene 
 
Betriebl. Folgebelehrung § 43 (4) des Infektionsschutzgesetzes 

 
 
Durch den Verzehr von mit Mikroorganismen verunreinigten Lebensmitteln können Menschen an 
Lebensmittelinfektionen oder –vergiftungen schwer erkranken. Aus diesem Grund muss von 
jedem Beschäftigten ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Beachtung von Hygieneregeln 
verlangt werden. Das Infektionsschutzgesetz hat Gültigkeit für alle Personen, die direkt oder 
indirekt über Bedarfsgegenstände (z.B. Geschirr, Besteck und andere Arbeitsmaterialien) in 
Berührung kommen. 
 
 
Ein Tätigkeitsverbot wird ausgesprochen, wenn bei Ihnen Krankheitserscheinungen 
(Symptome) auftreten, die auf eine der folgenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt bei 
Ihnen festgestellt hat: 
 
• Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall) ausgelöst 

durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien Staphylokokken, Campylobakter, 
Rotaviren oder andere Durchfallerreger 

• Typhus oder Paratyphus 
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung) 
• Sie haben infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit an den Händen oder Unterarmen, 

bei denen die Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel auf 
andere Menschen übertragen werden können 

• Die Untersuchung Ihrer Stuhlprobe durch den Hausarzt hat den Nachweis einen der 
folgenden Krankheitserreger ergeben: 
o Salmonellen 
o Shigellen 
o Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien  (EHEC) 
o Choleravibrionen. 
Wenn Sie diese Bakterien ausscheiden (ohne dass Sie sich krank fühlen müssen), besteht 
ebenfalls ein Tätigkeitsverbot im Lebensmittelbereich. 

 
 
 
Folgende Erkrankungen/ Symptome weisen auf eine Erkrankung hin: 
 
• Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit, 

Erbrechen und Fieber. 
• Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung (erst 

nach Tagen folgt schwerer Durchfall) sind Zeichen für Typhus und Paratyphus. 
• Typisch für Cholera sind milchigweiße Durchfälle mit hohem Flüssigkeitsverlust. 
• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appetitlosigkeit weisen auf eine 

Hepatitis A oder E hin. 
• Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen können infiziert sein, wenn Sie gerötet, 

schmierig belegt, nässend oder geschwollen sind. 
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Eigenverantwortung des Mitarbeiters 
 
• Treten bei Ihnen die genannten Krankheitszeichen auf, nehmen Sie unbedingt den Rat 

Ihres Haus- oder Betriebsarztes in Anspruch! 
• Sagen Sie ihm auch, dass Sie in einem Lebensmittelbetrieb oder in der Altenpflege tätig 

sind.  
• Außerdem informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten über die Erkrankung. 
• Informieren Sie Ihren Vorgesetzten auch über die Erkrankungen im familiären Umfeld.  
 
 

Sie haben diese Erklärung durchgelesen und verstanden. Abschließend ist Ihnen keine 
Tatsache für ein Tätigkeitsverbot bekannt. 
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen mit seiner 
Unterschrift, dass er die vermittelten Schulungsziele verstanden hat und die betrieblichen 
Hygieneregeln verantwortungsvoll einhält. 
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3. Diversity-Commitment 
 
Verhaltensrichtlinie im Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Kunden und 
Lieferanten 
 
Aramark ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer hohen ethnischen Vielfalt und setzt 
sich in hohem Maße für die Einhaltung hoher ethischer Standards, Vielfältigkeit und ein 
diskriminierungsfreies Arbeits- und Geschäftsumfeld ein. 
 
Als  Mitarbeiter/in von Aramark verpflichte mich daher, alle Kolleginnen und Kollegen, Kunden 
und Lieferanten ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion, ihrer Hautfarbe, 
ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität, einer möglichen Behinderung oder ihres Alters 
zu respektieren. Ich werde mit meinem Verhalten dazu beitragen, Diskriminierungen und 
Belästigungen zu verhindern. 
 
Ich achte und respektiere den religiösen, kulturellen und ethnischen Hintergrund meiner 
Kollegen/innen. Ich werde daher keinerlei Äußerungen tätigen oder Handlungen vornehmen, 
durch die sich meine Kollegen/innen belästigt oder diskriminiert fühlen. 
 
Weiterhin werde ich keinerlei Handlungen vornehmen, durch die sich meine Kollegen/innen in 
ihrer sexuellen Selbstbestimmtheit beeinträchtigt fühlen. Hierzu zählen sexuell anzügliche 
Äußerungen und Andeutungen, unerwünschte Berührungen, aber auch das Zeigen von 
sexuell anzüglichem Material (Fotos, Videos, etc.). 
 
Ich bin mir darüber bewusst, dass Verstöße gegen diese Verhaltensrichtlinie, die dazu führen, 
dass andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter diskriminiert oder belästigt werden, 
arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben, die je nach Schwere des Verstoßes bis hin 
zu einer außerordentlichen Kündigung reichen können. 
 
Wenn ich mich selbst belästigt oder diskriminiert fühle, habe ich die Möglichkeit, mich jederzeit 
an meinen Vorgesetzten, meinen zuständigen regionalen Personalleiter, meinen lokalen 
Betriebsrat oder an den Vorsitzenden oder ein Mitglied des Gesamtbetriebsrates zu wenden.  
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen“ mit seiner 
Unterschrift, dass er die Diversity-Commitment-Verhaltensrichtlinie verstanden hat und die 
Verhaltensrichtlinie verantwortungsvoll einhält. 
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4. Erklärung im Rahmen von §5 ArbStättV 
 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 ArbStättVO hat ARAMARK die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den 
Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 ArbStättVO hat ARAMARK jedoch diese Schutzmaßnahmen in 
Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr nur insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebes und 
die Art der Beschäftigung es zulassen. 
 
Sie sind im Bereich unseres Kunden tätig. In diesem Bereich gibt es festgelegte 
Raucherräume, die auf Grund des Nichtraucherschutzgesetzes als solche festgelegt wurden. 
 
Die Natur des Betriebes lässt ein Rauchverbot somit nicht zu. 
 
ARAMARK informiert Sie hiermit darüber, dass Sie unter Umständen in diesen Räumen und 
damit in einer Umgebung tätig sein werden, in der geraucht wird. 
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen“ mit seiner 
Unterschrift, dass er die Erklärung im Rahmen von §5 Arb StättV verstanden hat und die 
Verhaltensrichtlinie verantwortungsvoll einhält. 
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5. Unterweisung zum sicheren Umgang mit Zahlungsmitteln 
 
Verhaltensregeln bei einem Raubüberfall 
 
 
Zweck 
Die Arbeitsanweisung beschreibt Verhaltensregeln zur Vermeidung, zur Deeskalation 
während und Verhalten nach einem Raubüberfall. 

Mitgeltende Unterlagen 
• AAW010 Umgang mit Zahlungsmittel 
• Betriebsanweisung Geldsicherheit 
• Formblatt Täterbeschreibung 

Festlegungen 
Bei Raubüberfällen haben es Täter insbesondere auf das Geld abgesehen. 
Diese Verhaltensregeln dienen dazu, das Risiko einer Eskalation zu vermindern. 
Falsches und risikoreiches Verhalten kann einerseits leicht ungewollt zu unüberlegten 
Handlungen des Täters führen, andererseits kann die richtige und geschickte 
Verhaltensweise das Risiko eines Körperschadens verringern. 
Ebenfalls wichtig ist das richtige Verhalten nach einem Raubüberfall, um die Erste 
Hilfe für Verletzte sicherzustellen und die Ermittlungsarbeit der Polizei zu erleichtern. 
• Mitarbeiter die Umgang mit Zahlungsmittel haben, sind gern. Schulungsvorgaben 

(F803) vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mind. jährlich zu schulen und zu 
unterweisen. Die Durchführung der Unterweisung ist auf dem Schulungsnachweis 
(F080) zu dokumentieren. Weiterführende Schulungsunterlagen stehen im Aramark 
Intranet zur Verfügung. 

 
Vorbeugendes Verhalten: 
• Angenommene Zahlungsmittel sind unverzüglich vor dem Zugriff Unbefugter, z.B. 

durch Schließen der Kassenschublade zu sichern. 
• Angenommene Zahlungsmittel, einschließlich Wechselgeld, sind nur in den 

Registrierkassen oder Geldkassetten aufzubewahren. 
• Geldbearbeitung, z.B. zählen, bündeln, etc. ist in einem gesicherten Bereich und 

ohne Einsichtnahme von außen durchzuführen. 
• Angenommene Zahlungsmittel dürfen nicht mit nach Hause genommen werden. 

 
Verhalten während eines Raubüberfalles: 
• Ruhe bewahren! 
• Der Schutz von Leben und Gesundheit hat Vorrang vor dem Schutz materieller Werte. 
• Gegenwehr und Hilfeschreie können dazu führen, dass der Täter möglicherweise 

entgegen seiner ursprünglichen Absicht Gewalt anwendet. 
• Eine gute Täterbeschreibung (besonders auf Schuhe und Beinbekleidung achten - 

Jacke ist schnell gewechselt) und Beschreibung des Tatablauf unterstützt die Fahn-
dungsarbeit der Polizei. 
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Verhalten nach dem Raubüberfall: 
• Ruhe bewahren und beruhigend auf alle Betroffenen und Zeugen einwirken. 
• Erste Hilfe für Verletzte leisten oder Alarmierung des Ersthelfer. 
• Alarmieren der Polizei und der Rettungskräfte. 
• Geschäftsbetrieb einstellen und Tatbereich vor „Kontamination“ (fremden 

Fingerabdrücken etc.) sichern. 
• Dokumentation von Namen und die Anschrift der Zeugen. 
• Formblatt „Täterbeschreibung“ ausfüllen. 
• Information an Regionalleiter, Ansprechpartner des Kunden und Risk Management. 
• Keine Auskünfte oder Fotoerlaubnis an die Presse, vorschnell gegebenen 

Informationen erschweren ggf. die Fahndung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

______________________________ 
Katja Grimm 
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6. Unterweisung in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie 
Personalhygiene 
 
Mir ist bekannt, dass die für meinen Arbeits-/Tätigkeitsbereich gültigen Gesetze, Vorschriften, 
Richtlinien, Arbeits- und Betriebsanweisungen sowie Merkblätter des Gesetzgebers, der Be- 
rufsgenossenschaft, der Gerätehersteller und der Aramark GmbH im Büro des Betriebsleiters 
ausliegen und von mir jederzeit eingesehen werden können. Bei Unklarheiten über die      
Auslegung dieser Unterlagen wende ich mich direkt an meinen Vorgesetzten. 
 
 
 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
 
1. Ich wurde durch meinen Vorgesetzten unter Beachtung der o.g. Vorschriften, insbesondere 

der Betriebsanweisungen gem. § 9 Betriebssicherheitsverordnung, zur sachgerechten, 
bestimmungsgemäßen und umweltschonenden Bedienung und Verwendung von Anlagen, 
Maschinen und Geräten ein- und unterwiesen. 

2. Bei Eintritt von Situationen, die mir nicht bekannt sind, setze ich mich sofort mit meinem 
Vorgesetzten in Verbindung. Wird von mir festgestellt, dass eine Einrichtung (Maschine, 
Gerät, elektrische Anlage oder anderweitiges Betriebsmittel) sicherheitstechnisch nicht 
einwandfrei ist, so nehme ich die Einrichtung außer Betrieb, sichere vor Wiedereinschalten 
und melde ich diesen Mangel unverzüglich meinem Vorgesetzten 

3. Es ist mir verboten, eine eigenmächtige Störungssuche und Störungsbeseitigung an       
Maschinen und Geräten vorzunehmen. 

4. Jegliche Art von Arbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten dürfen nur vom Elektro- 
fachmann oder elektrisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. 

5. Vor Beginn von Reinigungsarbeiten von/an elektrischem Equipment ist der Hauptschalter 
auszuschalten und das Gerät vor Wiedereinschalten zu sichern z.B. Netzstecker ziehen. 

6. Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen sind zweckentsprechend zu 
verwenden und sorgsam zu behandeln. Ihr Missbrauch, ihre eigenmächtige Beseitigung 
und Beschädigung sind verboten. 

7. Mir ist bekannt, dass ich an meinem Arbeitsplatz im Küchen-, Spülküchen und Lagerbe- 
reich feste geschlossene Schuhe mit rutschhemmenden Sohlen und bei kochenden, spü- 
lenden und transportierenden Tätigkeiten ich mind. Sicherheitsschuhe mit Stahl- oder 
Kunststoffkappe SB tragen muss. 

8. Über die beim Umgang mit Gefahrstoffen auftretenden Gefahren für Mensch und Umwelt, 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sowie über die sachgerechte 
Entsorgung dieser Produkte wurde ich gem. der Betriebsanweisungen §14 Gefahrstoffver- 
ordnung geschult und unterwiesen. 

9. Bei der Handhabung von Gefahrstoffen habe ich die bereitstehende Schutzausrüstung 
(Schutzbrille, Handschuhe, Schürze, ggf. Gummistiefel) gem. Betriebsanweisungen §3 
PSA-Benutzungsverordnung konsequent zu tragen. 

10. Es ist verboten, Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel aller Art aus Verwechslungs- 
gründen in Lebensmittelbehältnisse, z.B. Getränkeflaschen, umzufüllen und zu lagern. 

11. Bei längerer Tätigkeit in Kühlräumen, wie bspw. bei Reinigungs- und/ oder Inven- 
turarbeiten, trage ich die zur Verfügung stehende Schutzkleidung (Kälteschutzjacke) gem. 
Betriebsanweisung §3 PSA-Benutzungsverordnung 
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12. Kühl- und Tiefkühlräume dürfen erst verschlossen werden, wenn festgestellt ist, dass sich 

niemand in ihnen befindet. 
13. Über den Standort der elektrischen Notausschaltung und der Feuerlöscheinrichtungen 

sowie deren Handhabung wurde ich geschult und unterwiesen. 
14. Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge sind mir bekannt. Der für den Brand- und 

Katastrophenfall erstellte Alarm-, Flucht- und Rettungsplan ist mir bekannt. 
15. Zum Umgang und zur Reinigung von Getränkeschankanlagen, u.a. auch Postmixanlagen, 

wurde ich geschult und unterwiesen. Insbesondere beachte ich das sachgerechte 
Anschließen, den Transport und die Lagerung der Druckgasflaschen gem. 
Betriebsanweisungen §9 Betriebssicherheitsverordnung. 

16. Erste Hilfe-Maßnahmen (wer ist Ersthelfer, wo befindet sich der Verbandkasten, wichtige 
Notruf –Telefon - Nr.) sind mir bekannt. 

17. Spezifische Sicherheitshinweise und –wege sowie sicherheitstechnische Weisungen gem. 
Betriebsanweisungen Gefährdungsbeurteilungen des Vorgesetzten bzw. des Kunden wer- 
den von mir beachtet. 

18. Ich achte bei meinen Tätigkeiten stets auf eine ressourcen- und umweltschonende Ar- 
beitsweise. Unter Beachtung der Betriebsanweisungen Umweltschutz, trage ich kontinuier- 
lich zur Reduzierung der Umweltbelastung meines Betriebes bei. 

 
 
Personalhygiene 
 
1. Das gepflegte Auftreten am Arbeitsplatz ist für mich selbstverständlich. 
2. Während der Arbeitszeit trage ich saubere Kleidung nach Aramark-Standard inklusive 

Kopfbedeckung. Defekte Kleidungsstücke tausche ich umgehend aus. Längere Haare bin- 
de ich zusätzlich, sofern möglich, zu einem Zopf zusammen. 

3. Vor der Arbeitsaufnahme wasche und desinfiziere ich gründlich meine Hände, ebenso 
nach jeden Toilettengang, jeder Pause, jedem Arbeitsplatz- und Tätigkeitswechsel. 

4. Mir ist bekannt, dass beim Umgang mit Lebensmitteln die Fingernägel kurz und gereinigt 
sein müssen, und das Tragen von Nagellack verboten ist. Bei Kunstfingernägeln ist das 
Tragen von Einweghandschuhen Pflicht. 

5. Zusätzlich trage ich spezielle Handschuhe zum Reinigen und Einweghandschuhe zum 
Vermengen größerer Lebensmittelportionen oder bei Verletzungen. In diesem Fall wechsle 
ich die Handschuhe jeweils, wenn ich normalerweise eine Händereinigung vornehme. 

6. Aus sicherheitstechnischen und hygienischen Gründen trage ich in Bereichen, in denen 
Lebensmittel verarbeitet werden, keinen sichtbaren Schmuck, d.h. keine Eheringe, Uhren, 
Halsketten, Ohrschmuck und Gesichtspiercings etc. Kann ich ein Gesichtspiercing nicht 
herausnehmen, klebe ich es mit Pflaster ab. Ein Zungenpiercing muss nicht entfernt wer- 
den. 

7. Sobald ich an Hautverletzungen oder Entzündungen an den Unterarmen und Händen lei- 
de, benachrichtige ich meinen Vorgesetzten, damit dieser entscheiden kann, welche Maß- 
nahmen getroffen werden müssen (z.B. Einweghandschuhen etc.) 

8. Bei Durchfallerkrankungen gebe ich unverzüglich eine Meldung an meinen Vorgesetzten. 
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9. Mir ist bekannt, dass ich im Kiosk-, Küchen-, Lager und Ausgabebereich weder essen 

noch rauchen darf, sondern nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen. Einweghandschu- 
he sind vorher auszuziehen. 

10. Privatgegenstände wie Taschen, Geldbörsen, Schmuck, Kleidung, Handy bewahre ich in 
meinem verschlossenen Spind auf. Bei Abhandenkommen besteht kein Anspruch gegen- 
über dem Arbeitgeber. 

 
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen“ mit seiner 
Unterschrift, dass er die Unterweisung in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie 
Personalhygiene verstanden hat und die Verhaltensrichtlinie verantwortungsvoll einhält. 
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7. Verpflichtung von Mitarbeitern zum Datengeheimnis gemäß                                                                  
§ 5 Bundesdatenschutzgesetz 
 
Hiermit verpflichte ich mich, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten. 
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung 
vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die 
Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind zu wahren; sie 
sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende 
Verpflichtungen: 
 
Personenbezogene Daten müssen 
a. auf rechtmäßige und faire Weise, und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren 

Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, 
Transparenz"); 

b. für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden 
(„Zweckbindung"); 

c. dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung"); 

d. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden („ Richtigkeit"); 

e. in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist 
(„Speicherbegrenzung"); 

f. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit"). 

 
Personenbezogene Daten dürfen daher nur nach Weisung des Verantwortlichen verarbeitet 
werden. Neben Einzelweisungen der Vorgesetzten gelten als Weisung: 
Prozessbeschreibungen, Ablaufpläne, Betriebsvereinbarungen, allgemeine 
Dienstanweisungen sowie betriebliche Dokumentationen und Handbücher. 
 
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder 
spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche 
können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus 
dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende 
Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt. 
Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. 
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Ich bestätige die Einhaltung dieser Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung sowie das 
Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genannten Vorschriften habe 
ich erhalten. 
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Merkblatt zum Datengeheimnis 
 
Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 
den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung; 

Strafvorschriften des § 42 BDSG 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 

allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne 
hierzu berechtigt zu sein,  

1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,  
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 
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8. Mitnahme von Speisen/Handelswaren 
Verbot der Mitnahme von Speisen und (Handels-)waren aus dem Betrieb 
 
Die Mitnahme von Lebensmitteln und Getränken, die nicht käuflich erworben wurden, ist 
strengstens untersagt, ebenso die Weitergabe an Dritte. 
 
Dies gilt für alle Lebensmittel und sonstige Waren im Betrieb, auch für nicht vor Ort verzehrte 
Mitarbeiterverpflegung sowie für Ware, die im Betrieb nicht mehr verwendet werden kann 
und somit der Abfallverwertung zugeführt werden muss. 
 
Weiterhin ist es untersagt, Lebensmittel, Getränke oder Handelswaren mit in den Betrieb zu 
bringen, die Aramark im Produktsortiment führt. 
 
Ein Verstoß gegen diese Anweisung wird als Diebstahl gewertet und hat arbeitsrechtliche 
Maßnahmen zur Folge, die bis hin zur außerordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses führen 
können 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen“ verstanden hat. 
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9. Unterweisung zum Allergenmanagement in der betrieblichen Anwendung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen bestätige ich, dass 
ich die Inhalte des Handouts "Allergenmanagement in der betrieblichen Anwendung" 
vollständig verstanden habe. Die vermittelten Vorgaben zur Allergenkennzeichnung werde ich 
innerhalb meines Verantwortungsbereichs verbindlich umsetzen. 
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10. Information Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist im August 2006 in Kraft getreten. 
Ziel des Gesetzes ist es, Benachteilungen aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 
Uns liegt sehr daran, ein diskriminierungsfreies Umfeld und ein positives Arbeitsklima zu 
erhalten und zu fördern. Betrachten Sie deshalb das für Sie erstellte Merkblatt als wichtige 
Information über Ihre Rechte und Pflichten. Wir bitten Sie, es sehr sorgfältig zu lesen, da 
Verstöße aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in jedem Fall arbeitsrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen werden. 
Selbstverständlich können Sie das Gesetz jederzeit im Intranet einsehen. 
Für Fragen stehen Ihnen Ihr/e regionale/r Personalleiter/in oder Personalreferent/in und auch 
der Betriebsrat/Gesamtbetriebsrat jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Was ist das Ziel des Gesetzes? 

Die Verhinderung und die Beseitigung von sexueller Belästigung sowie von  
Benachteiligungen und Belästigungen aufgrund 

1. der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
2. des Geschlechts 
3. der Religion oder der Weltanschauung 
4. einer Behinderung 
5. des Alters 
6. der sexuellen Identität 
 
 
Das AGG will dazu beitragen, dass Diskriminierungen am Arbeitsplatz unterbleiben. 

Das Verbot zu diskriminieren gilt nicht nur für den Arbeitgeber ARAMARK sondern 
auch unter Arbeitskolleginnen und -kollegen. 

a) Wer ist geschützt? 

• ArbeitnehmerInnen 

• Auszubildende m/w 

• BewerberInnen 

• LeiharbeitnehmerInnen in ihrem Einsatzbetrieb 
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b) Wann liegt eine Diskriminierung vor? 

Benachteiligung 
Eine Benachteiligung liegt vor, wenn eine der oben genannten Personen aufgrund 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
schlechter behandelt wird als eine andere in einer vergleichbaren Situation. 
Beispiel: Ein Mitarbeiter wird auf Grund seiner Behinderung nicht befördert, eine            
Bewerberin wird auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit nicht eingestellt. 
 
Aber Vorsicht - Gleichheit ist nicht Beliebigkeit! 
Berufliche Anforderungen können eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 
So muss eine qualifizierte Servicekraft, die auch Bestellungen entgegennimmt, 
Deutsch verstehen. 
 
Belästigung 
Eine Belästigung liegt vor, wenn sie im Zusammenhang mit einem (oder 
mehreren) der oben genannten Merkmalen steht. Dies kann bei Anfeindungen, 
Drohungen oder körperlichen Übergriffen durch Vorgesetzte oder KollegInnen der 
Fall sein. 
Weiterhin sind Verleumdungen, Beleidigungen und abwertende Äußerungen auch 
Belästigungen. Hierzu gehören zum Beispiel rassistische Bemerkungen, 
Beleidigungen von Homosexuellen, „Hänseleien“ von KollegInnen wegen 
ihrer/seiner Religionsausübung, herabsetzende Bemerkungen über KollegInnen 
wegen ihres/seines Geschlechts und auch schikanöses Verhalten gegenüber 
Behinderten. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Belästigung schriftlich, mündlich, durch 
Gesten oder in anderer Weise erfolgt. 

Sexuelle Belästigung 
Hierzu zählen körperliche Berührungen, wie das „beiläufige“ oder „zufällige“ 
Berühren der weiblichen Brust oder der „Klaps“ auf den Po, aber auch das 
Umarmen oder aufgedrängte Küssen, Bemerkungen sexuellen Inhalts (z. B. 
sexuelle Anspielungen oder Äußerungen über sexuelles Verhalten oder 
Neigungen im Gespräch, Brief, SMS oder Email) sowie unerwünschtes Zeigen und 
sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen am Arbeitsplatz. 
Erst recht werden unerwünschte sexuelle Handlungen oder Aufforderungen zu 
diesen erfasst (Erzwingen sexueller Handlungen, Einladungen mit eindeutiger 
Absicht etc.). 
 
Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung der Beispiele nur exemplarisch, nicht 
abschließend ist. 
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Pflichten der ArbeitnehmerInnen 

a) Was dürfen ArbeitnehmerInnen nicht? 

Nicht nur ARAMARK als Arbeitgeber, sondern auch Sie als ArbeitnehmerInnen 
müssen das Diskriminierungsverbot beachten! 
Sie dürfen Ihre MitarbeiterInnen und KollegInnen nicht diskriminieren und 
insbesondere auch nicht belästigen, 
Sie dürfen diese also nicht auf Grund der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
(Hautfarbe, Nationalität, Abstammung etc.), wegen des Geschlechts, wegen der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität benachteiligen oder belästigen. Sie dürfen sie auch keinesfalls sexuell 
belästigen. 

b) Was sind die Konsequenzen, wenn ArbeitnehmerInnen gegen diese Verbote 
verstoßen? 

 
Verstoßen Sie gegen diese Verbote, verletzen Sie Ihre Pflicht aus dem 
Arbeitsverhältnis. Sie müssen deshalb mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen - bis hin 
zur Kündigung - rechnen! 
 
 
Pflichten von ARAMARK 

a) Benachteiligungsverbot 
ARAMARK muss Benachteiligungen und Belästigungen auf Grund der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sowie sexuelle Belästigungen 
verhindern und beseitigen. 

b) Handlungsvorgaben an ARAMARK 
Was muss ARAMARK gegen auftretende Benachteiligungen unternehmen? 
Das Gesetz verlangt geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen. 
Sollten Dritte (z. B. Gäste oder Kunden) ArbeitnehmerInnen benachteiligen, stellt 
ARAMARK sich schützend vor seine ArbeitnehmerInnen. 
Verstoßen Vorgesetzte oder MitarbeiterInnen gegen das Benachteiligungsverbot, sind 
folgende Maßnahmen denkbar: 

• Gespräche mit den Betroffenen 

• Anweisungen 

• Umsetzungen / Versetzungen 

• Ermahnungen oder Abmahnungen 

• Kündigungen 
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ARAMARK muss Benachteiligungen vorbeugen. Aus diesem Grund ist die Aufklärung 
- sowohl durch dieses Merkblatt als auch durch die Diversity-Trainings in Ihren 
Betrieben - wichtig und notwendig. 

Rechte der ArbeitnehmerInnen 

a) Beschwerderecht 
Jede/r ArbeitnehmerIn, die/der sich diskriminiert fühlt, hat das Recht, sich zu 
beschweren. Dies kann schriftlich aber auch mündlich geschehen. 
Für die Entgegennahme der Beschwerden sind zuständig 

• der Arbeitgeber (Führungskraft / HR) 

• der Betriebsrat in Ihrem Betrieb oder der Gesamtbetriebsrat 

 
Die Beschwerde wird selbstverständlich unverzüglich geprüft. Anschließend wird 
Ihnen das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt. Bei einer begründeten Beschwerde wird die 
geeignete Maßnahme getroffen. Ein Anspruch auf einen Bescheid bzw. eine 
Maßnahme besteht allerdings nur, wenn das Beschwerderecht nicht missbräuchlich 
genutzt wird, etwa dann, wenn zahlreiche, unbegründete Beschwerden eingereicht 
werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass geeignete Maßnahmen nur dann ergriffen werden können, 
wenn ARAMARK über eventuelle Vorfälle informiert wird. ARAMARK ist also auf Ihre 
Mithilfe angewiesen! 

b) Leistungsverweigerungsrecht bei Belästigung 
Das Gesetz sieht unter bestimmten Umständen ein Leistungsverweigerungsrecht vor, 
wenn ein/e Arbeitnehmern in gesetzeswidriger Weise - insbesondere sexuell - 
belästigt wird. Von diesem Recht können Sie nur Gebrauch machen, wenn Sie eine 
solche Belästigung im Rahmen Ihres Beschwerderechts melden und ARAMARK keine 
oder ungeeignete Maßnahmen dagegen ergreift. 
Bitte beachten Sie, dass das Leistungsverweigerungsrecht nur bei einer tatsächlichen 
Belästigung besteht. Die bloße Annahme einer Belästigung reicht nicht aus. 
Verweigern Sie Ihre Arbeitsleistung zu Unrecht, werden Sie aufgrund von 
unrechtmäßiger Arbeitsverweigerung Ihren Vergütungsanspruch und gegebenenfalls 
sogar Ihren Arbeitsplatz verlieren. 

c) Entschädigung und Schadensersatz 
Eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes kann zu einem 
Schadensersatzanspruch gegen ARAMARK führen. Ein solcher Anspruch entsteht 
jedoch nicht, wenn ARAMARK die Benachteiligung nicht zu vertreten hat. 

Etwaige Ansprüche müssen Sie innerhalb von 2 Monaten schriftlich geltend machen. 
Diese Frist beginnt mit der Kenntnis der Diskriminierung. Geht es um beruflichen 
Aufstieg, beginnt sie mit Kenntnis der Ablehnung. 
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d) Benachteiligungsverbot 
Kein/e Arbeitnehmern, die/der ihre/seine Rechte aus dem AGG geltend macht, 
darf deswegen einen Nachteil erleiden. So dürfen ArbeitnehmerInnen, die sich auf 
das Gesetz berufen, deshalb nicht gekündigt oder versetzt werden. Auch 
Personen, die Benachteiligte unterstützen oder als Zeugen in 
Benachteiligungsfällen aussagen, dürfen nicht benachteiligt werden. 

e) Antidiskriminierungsstelle 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird in Kürze 
eine Antidiskriminierungsstelle einrichten. Diese hat als zentrale Anlaufstelle 
folgende Aufgaben 
 

• unabhängige Information und Beratung Betroffener 

• Vermittlung von Beratung durch andere Stellen sowie 

• Schlichtung 

 
f) Antidiskriminierungsverbände 

Benachteiligte ArbeitnehmerInnen können sich zur Wahrnehmung ihrer Interessen 
an Antidiskriminierungsverbände wenden. Diese können für sie vor dem 
Arbeitsgericht in erster Instanz als Beistände auftreten. 
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11. Nutzung und Betrieb von Flurförderzeugen 
 

In vielen Bewirtschaftungseinrichtungen unseres Unternehmens werden Gabelstapler 
und/oder Mitgängerflurförderzeuge eingesetzt. Da das Fahrverhalten stark von anderen 
Fahrzeugen abweicht, ist für die Bedienung besondere Fachkenntnis erforderlich. 
 
Zum Schutz von Mitarbeitern und Dritten sind zu beachten: 
1. Flurförderzeuge dürfen nur bestimmungsgemäß betrieben werden. Die 

bestimmungsgemäße Verwendung ergibt sich aus der Betriebsanleitung des Herstellers. 
2. Flurförderzeuge sind grundsätzlich nicht für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr 

zugelassen. 
3. Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter, die Flurförderzeuge bedienen, zusätzlich jährlich über 

die besonderen Verhaltensregeln und die Beachtung der Betriebsanweisungen 
nachweislich zu schulen und zu unterweisen. 

4. Flurförderzeuge sind mindestens jährlich durch eine „Befähigte Person zur Prüfung von 
Flurförderzeugen“ nachweislich zu prüfen. 

 
Gabelstapler 
5. Mit dem Führen von Gabelstaplern dürfen nur Mitarbeiter beauftragt werden, die im Besitz 

eines „Fahrausweis zum Führen von Flurförderzeugen“ sind und ihre körperliche Eignung 
durch eine regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem Grundsatz 
G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ nachgewiesen haben. 

6. Führer von Gabelstapler müssen schriftlich beauftragt werden. 
 
Mitgängerflurförderzeuge 
7. Zum Bedienen von Mitgängerflurförderzeugen ist kein Fahrausweis erforderlich. 
8. Führer von Mitgängerflurförderzeugen müssen schriftlich beauftragt werden. 
 
 
Mitgeltende Unterlagen: 

• Betriebsanweisung „Gabelstapler“ 

• Betriebsanweisung „Mitgängerflurförderzeug“ 

• Betriebsanweisung „Gabelhubwagen 

• Betriebsanweisung „Batterieladestation 

• Fahrauftrag „Gabelstapler und Mitgängerflurförderzeug“ 
 

 
Rechtsbezug u.a.: 

• DGUV V68 „Flurförderzeuge“ 
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12. Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken 
     der Öffentlichkeitsarbeit und internen Verwendung 
 
 
Hiermit willige ich ein, dass Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die im Rahmen meiner 
Tätigkeit für Aramark erstellt werden, für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für interne 
Präsentations- und Schulungszwecke von Aramark auf unbegrenzte Zeit verwendet 
werden dürfen. 
 
Ebenso stimme ich zu, dass die Aufnahmen durch Veröffentlichung sowie der 
Einstellung in das Internet, in Drucksachen, in Filmproduktionen, Pressemitteilungen 
etc. verwertet bzw. verbreitet werden dürfen. 
 
Hiermit übertrage ich Aramark die ausschließlichen Nutzungsrechte an den 
Aufnahmen, zeitlich, räumlich und sachlich unbegrenzt, einschließlich des Rechts zur 
Bearbeitung. 
 
Ich bestätige weiterhin, dass ich keinerlei finanzielle Ansprüche in Bezug auf die 
Verwendung sowie Veröffentlichung der Aufnahmen geltend machen werde. 
Das Einverständnis kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der Aramark 
Restaurations GmbH mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Diese Einverständniserklärung gilt für Aramark in Deutschland, sowie alle Aramark 
Gesellschaften weltweit. 
 
Der Mitarbeiter bestätigt auf dem Formular F840 „(Wieder)Belehrungsbogen mit seiner 
Unterschrift, dass er die Einverständniserklärung verstanden hat. 
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13. Verhaltensrichtlinie zum Umgang mit Alkohol und Betäubungsmitteln am 
Arbeitsplatz 
 
 
Es ist streng verboten, unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder unter dem Einfluss 
legaler Medikamente, wenn diese zu einer Arbeitsbeeinträchtigung führen, zur Arbeit zu 
erscheinen. Es ist ebenso untersagt, diese vorgenannten Substanzen am Arbeitsplatz 
zu konsumieren. 
 
Ich bin mir darüber bewusst, dass Verstöße gegen diese Verhaltensrichtlinie 
arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben, die je nach Schwere des Verstoßes 
bis hin zu einer außerordentlichen Kündigung reichen können. 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Formular F840 „(Wieder-) Belehrungsbogen bestätige ich, 
dass ich die Inhalte der Verhaltensrichtlinie "Umgang mit Alkohol und Betäubungsmitteln am 
Arbeitsplatz“ vollständig verstanden habe. 
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