Sicht ins Freie
Die Sicht vom Arbeitsplatz ins Freie muss gewährleistet sein. Dies ist umso wichtiger, da für die allein arbeitende Erwerbstätige keine Arbeitsplatzrotation möglich ist. Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, muss
das Personal:
seine Pause in einem Raum mit Sicht ins Freie machen
und
zusätzliche Pausen ausnützen können (mindestens 20 Minuten pro halber
Tag), die als Arbeitszeit gelten.
Sitzgelegenheit
Der Arbeitgeber muss der Arbeitnehmerin einen Arbeitsstuhl zur Verfügung
stellen.
Erste Hilfe
Im Erste-Hilfe-Konzept des Unternehmens muss berücksichtigt sein, dass
Personen auch allein arbeiten. Das betroffene Personal muss entsprechend
informiert werden.
Übergriffe
Allein arbeitende Personen in einem Unternehmen zu beschäftigen kann
eine besondere Gefährdung im Sinne der EKAS-Richtlinie Nr. 6508 darstellen, dann nämlich, wenn ein hohes Berufsunfallrisiko besteht (zum Beispiel
überfall- oder gewaltgefährdete Bereiche). In diesem Fall sind Arbeitsärzte
oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Spezialisten) beizuziehen.
Schutz der Mutterschaft
Die Vorschriften betreffend den Schutz der Mutterschaft müssen eingehalten werden. So ist u.a. schwangeren Erwerbstätigen die Möglichkeit einzuräumen, sich jederzeit hinlegen und sich ausruhen zu können.

Weiterführende Informationen
Allein arbeitende Personen im Schweizer Einzelhandel, Ergebnisse der
Erhebung, SECO, 2007, Download auf www.seco.admin.ch
Arbeitsgesetz (ArG) und seine Verordnungen
Wegleitung zum Arbeitsgesetz und zu den Verordnungen, Bestell-Nr.
710.255.d und 710.250.d, Vertrieb: BBL (www.bbl.ch) oder pdf-Format auf
www.seco.admin.ch
EKAS-Richtlinie Nr. 6508 (ASA-Richtlinie) (www.ekas.ch)
Broschüre Mutterschaft – Schutz der Arbeitnehmerin, SECO,
Bestell-Nr. 025.224.d, Vertrieb: BBL (www.bbl.ch) oder pdf-Format auf
www.seco.admin.ch
Flyer «Arbeit und Gesundheit – Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit», SECO,
Bestell-Nr. 710.220.d, Vertrieb: BBL (www.bbl.ch) oder pdf-Format auf
www.seco.admin.ch
Flyer «Arbeit und Gesundheit – Arbeits- und Ruhezeiten», SECO,
Bestell-Nr. 710.224.d, Vertrieb: BBL (www.bbl.ch) oder pdf-Format auf
www.seco.admin.ch

Web
www.seco.admin.ch
www.arbeitsbedingungen.ch
www.iva-ch.ch (Adresse der kantonalen Arbeitsinspektionen)
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Arbeit und Gesundheit
Allein arbeiten im
Schweizer Einzelhandel

Allein arbeiten
«Allein arbeiten» bedeutet hier, dass nur gerade eine Person in einem
bestimmten Arbeitsumfeld, nämlich in einem Einzelhandelsgeschäft (z.B.
Kiosk, Boutique, Tankstellenshop, Pressing, usw.) beschäftigt ist. Dabei handelt es sich v.a. um Frauen mit niedrigem Sozialstatus. Selten verfügt die
allein arbeitende Erwerbstätige über einen festen Arbeitsvertrag. Sie wird
häufig als Aushilfe angestellt.
Die allein arbeitende Arbeitnehmerin 1 befindet sich in einer sowohl physisch
als auch psychisch isolierten Situation, oft ohne direkten Kontakt mit
anderen Beschäftigten. Sie ist meist für eine längere Zeitdauer auf sich
selbst gestellt. Allein zu arbeiten muss nicht unbedingt problematisch
sein. Unter bestimmten Umständen können aber Risiken für die Arbeitnehmerin auftreten.

Erhebung vom SECO
2007 hat das SECO eine Erhebung bei verschiedenen Geschäften mit Einzelarbeitsplätzen durchgeführt. Ziel war es, einen Gesamtüberblick über ihre
Arbeitssituation zu erhalten. Die Ergebnisse sind im SECO-Bericht «Allein
arbeitende Personen im Schweizer Einzelhandel, Ergebnisse der Erhebung»
beschrieben (www.seco.admin.ch).

Da vor allem Frauen betroffen sind, wird in diesem Flyer die weibliche
Form benutzt. Alle hier aufgeführten Regeln gelten jedoch auch für Männer.
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ALLGEMEINES

Das Arbeitsgesetz (ArG) und seine Verordnungen gelten auch für die
Einzelhandelsgeschäfte, in denen «allein Arbeitende» beschäftigt
sind.

BESONDERE REGELN

Pausen
Der Umstand, dass Personal allein arbeitet, rechtfertigt nicht, dass die
Arbeitnehmerin während ihrer Pause am Arbeitsplatz bleiben muss.
Der Dienstplan muss so gestaltet sein, dass das Personal Pausen gemäss
Art. 15 Abs. 1 ArG nehmen kann. Die Pausen müssen eingeplant und auch
kommuniziert werden. Es ist der Arbeitnehmerin zu gestatten, den Arbeitsplatz zu verlassen. Der Arbeitgeber muss eine Vertretung für sie organisieren oder die Öffnungszeiten entsprechend gestalten.
Ratschläge für Unternehmen
Planung der Arbeitszeiten und Pausen frühzeitig verteilen (mindestens zwei
Wochen im Voraus)
Geschäft während der Pause der Arbeitnehmerin schliessen
Stellvertretung / Ersatz organisieren, zum Beispiel durch den
Geschäftsführer
wenn die Arbeitnehmerin den Arbeitsplatz nicht verlassen kann, einen sauberen und ruhigen Pausenort innerhalb der Verkaufsfläche gestalten, wo
sich die Erwerbstätige ausruhen und verpflegen kann. Dieser Platz muss den
Anforderungen des Gesundheitsschutzes entsprechen.
Kriterien für Pausenorte, die alle Anforderungen zum Schutz
der Gesundheit gemäss ArGV 3 umfassen (vertretbare
hygienische Bedingungen):
– Sicht ins Freie
– vom Arbeitsplatz abgetrennt (z.B. durch einen Paravent)
– sauber, ruhig mit Sitzgelegenheit
– mit der Möglichkeit etwas essen zu können
– Trinkwasser steht zur Verfügung
– usw.

Sanitäre Einrichtung
Sanitäre Einrichtungen (Toiletten, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser)
sowie Garderoben müssen in der Verkaufsfläche oder mindestens in der
Nähe erreichbar sein (zugänglich ohne das Gebäude verlassen zu müssen).
Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass die Angestellte die Hände
waschen und trocknen kann (Seife, Tücher usw.). Die Toilette ist von der
Garderobe mit einer Zwischenwand getrennt. Es muss gelüftet und es darf
nicht geraucht werden. Die Toilette ist für das Publikum nicht zugänglich.
Der Arbeitgeber hat das Verlassen des Arbeitsplatzes (z.B. um auf die
Toilette gehen zu können) schriftlich festzulegen (z.B. in einer Betriebsordnung). Das Personal ist darüber zu informieren.
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerin
jederzeit auf die Toilette gehen kann und dies kostenlos.
Ratschläge für Unternehmen
allenfalls zusammen mit benachbarten Geschäften ein Überwachungssystem des Ladens sicher stellen. Die Verantwortungen im Falle eines
Problems sollten zwischen den Arbeitgebern beider Geschäfte vorgängig
definiert werden
unter Umständen das Geschäft während Abwesenheit der Arbeitnehmerin
schliessen: anbringen eines Schildes «Bin in 5 Minuten zurück», das Gitter
oder die Storen kurz herunterlassen, usw.

