
Arbeiten gemäß...

..“Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung“ - JHA 

(Job Hazard Analysis)
..Arbeitserlaubnisschein – PTW (Permit-to-work)..Arbeitsfreigabe-Protokoll – WCF (Work-Clearance-Form)

JHA fertig stellen und 

während der Arbeiten vor 

Ort bereit halten. Nach 

Fertigstellung an der Station 

hinterlegen bzw. bei 

Baumaßnahmen an 

Abteilung TECH der Eni 

übermitteln

Beschreibung ist 

eindeutig, vollständig und 

in logischer Reihenfolge 

Es darf nicht 

gearbeitet werden
nein

es werden 

Tätigkeiten mit 

mittlerem oder 

hohen Risiko 

ausgeführt

ja
· WCF erstellen und an Kasse 

hinterlegen (bei 

Kleinbaustelle zusätzliches 

Exemplar bei 

Baustellenverantwortlichen)

· Durchführen der Arbeiten

es kommen verschiedene 

Gewerke  zum Einsatz

ja

Abstimmung erfolgt über 

WCF und ist in diesem 

dokumentiert

ja

An- und Abmeldung ist in 

WCF dokumentiert

janein

ja

· Beschreibung ist eindeutig, 

vollständig und in logischer 

Reihenfolge 

· Verantwortlicher hat JHA 

erstellt, geprüft, ergänzt oder 

korrigiert

· alle benannten Unterlagen 

liegen vor

nein

nein

nein
ja

nein

Liegen alle erforderlichen 

Qualifikationsnachweise 

der Beschäftigten

vor?

Arbeiten sind vollständig 

durchgeführt

nein

vor Beginn der Arbeiten 

anfordern!

Sind für die Arbeiten die 

erforderliche PSA und technischen 

Hilfsmittel, wie Abschrankungen, 

Absturzsicherung, Gasmessgerät und 

Werkzeuge vorhanden?

Fehlende Werkzeuge, PSA 

und Hilfsmittel vor Beginn 

der Arbeiten beschaffen!

WCF fertig stellen und an der 

Station hinterlegen bzw. bei 

Baumaßnahmen an Abteilung 

TECH der Eni übermitteln

ja

· PTW erstellen und an Kasse 

hinterlegen bzw. vor Ort 

bereit halten

· Durchführen der Arbeiten

Arbeiten sind vollständig 

durchgeführt

PTW fertig stellen und an der Station 

hinterlegen bzw. bei Baumaßnahmen 

an Abteilung TECH der Eni übermitteln

nein

ja

nein

ja

Beschreibung ist eindeutig und PTW von 

Aussteller und Empfänger unterschrieben

ja

nein

ja

nein

WCF regelt Freigabe & Protokoll 

sämtlicher Arbeiten auf der 

Tankstelle

· Beschreibung der 

Arbeitsaufgaben

· Beschreibung der 

Gefährdungen (Details in 

notwendigen JHA 

beschreiben)

· Beschreibung der 

Sicherheitsmaßnahmen

JHA ist für sämtliche Tätigkeiten 

zu erstellen und kann im Vorfeld 

erstellt und vor Ort angepasst oder 

vor Ort erstellt werden

· vollständige Beschreibung 

der Arbeitsschritte in der 

richtigen Reihenfolge

· Benennung der 

Gefährdungen

· Beschreibung der 

Sicherheitsmaßnahmen

PTW ist für Arbeiten mit 

mittlerem & hohem Risiko und 

immer vor Ort zu erstellen

· Nennung der Arbeiten für die 

PTW gilt

· Aussteller der 

Arbeitserlaubnis und 

Empfänger der 

Arbeitserlaubnis tragen 

Verantwortung für geplante 

Tätigkeiten und 

dokumentieren sie mit PTW

..Arbeitsfreigabe-Protokoll – WCF (Work-

Clearance-Form)

..“Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung“ - 

JHA (Job Hazard Analysis)

..Arbeitserlaubnisschein – PTW (Permit-to-

work)
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