
14 Job und 13ildung 

Zukunftsträger 2019 

Wer wird Lehrmeister des Jahres? 
Die drei Besten sind nominiert. 
Die Jury hat die Anwärter für 
den Titel Lehrmeister des Jahres 
2019 persönlich besucht. 

Die Bischofszell Nahrungsmittel AG 
und das «Gastrojournal» zeichnen 
aucli dieses Jahr wieder die besten 

metzgerei 
r 

Berufsbildenden in vier Kategorien 
aus. Nominiert werden die Ausbild
ner jeweils von ihren Lernenden. 
Die Jury hat die eingereichten Dos
siers beurteilt, die drei Besten no
miniert und kürzlich persönlich 
besucht. Der Sieger wird am 2. Sep
tember im Zürcher Club Kaufleuten 
�fe�rt. � 

31. Mai 2019 - Fleisch u.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Gesetzliche Verpftichtu 
Erinnerung rufen 

Der vorliegende von der Eid
genössischen Koordinations
kommission für Arbeitssicher
heit (Ekas) herausgegebene 
Persönliche Sicherheitspass ist 
ein Dokument, in dem alle wich
tigen Informationen über die 
berufliche Grundbildung, die 
Weiterbildung, den Besuchen 
von Instruktionen und Kursen 
eingetragen werden, die sich auf 
die Gewährleistung der Arbeits
sicherheit und der Gesundheit 
am Arbeitsplatz beziehen. 

Insbesondere Arbeitgeber und Aus
bildungsstätte sind berechtigt und 
aufgefordert, Einträge im Sicher
heitspass vorzunehmen unter 
j\ngabe von Ort, Datum, Firma, 
Kursinhalt bzw. praktischen Ausbil
dungen und Einführungen. Dies 
erleichtert die berufliche Qualifika
tion des Arbeitnehmers festzuhal
ten. Der Sicherheitspass dient dem 
Arbeitgeber als wichtiges Instru
ment, um dem Arbeitnehmer seinen 
Fähigkeiten und seinem Können 
entsprechende Arbeit zuzuweisen 
bzw. für zusätzliche auszubilden. 
Die Führung eines Sicherheitspas
ses. wird deshalb sehr empfohlen. 

Die Arbeitgeber sind gemäss 
Artikel 82 des Unfallverhütungsge
setzes für die Arbeitssicherheit und 

schutzes am 
stützen. 
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gestützt auf Artikel 6 des Arbeits- von Berufsu 
gesetzes für den Gesundheitsschutz samen Gesui 
am Arbeitsplatz verantwortlich. ·t Der Pers 

Die Arbeitnehmer ihrerseits (Ekas 6090.

sind gemäss Artikel 11 VUV ver- genden Lin 
pflichtet, ihren Arbeitgeber in der ekas.ch/The1 
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