
§ein Verhalt*n irr §etrieb
§t.r gehst als §ast in d*inen §etrieb, er muss dich nicht nehrnen, er tul *s fr*iwillig.
§s versteht sich dsshalb von s*§bst, bes*nders auf Freundlichkelt, Fünkfiiehkeit,
ürdnung und §aub*rkeit zu acht*n.

Jeder §etrieb hat *ine Bstriebaardnung. §ie gilt auch ftir dich. Richte dein Verhatten
und auch deine Kl*idung na*h deiner Arb*it und nach den §epfi*genh*iten im §*trieb.

Trage interne Setriebsdaten, sofern du etwae ilber.*ie erfährst, nicht nach außen.
§u bist wle alle Mitarbeiter zur Vers*hwiegenheit veryfiieht*t.

Führe deine Auigaben schon vom *rsten Tag än ss gut wie mäglich aus. Frage safort
nach, w*nn du etwas nicht verstehst. lffer fragt is1 nicht dumm, *cndern xeigt damit In-
te tresse, Le rn be re it*c h a ft ;: n d Vera n*aro rtu n g * b*r*ru **kei n "

Wad* nicht bi* eich irgendwa*n jemand urn dich kilmmert, frage a*ch vsn dir aus nach
einer nsuen ,&ufgabe. §*achte die Anweisungen und Au*räge d*iner §etreuar gssau.
J*de Arbeit ist wichtig, arbeit* d*shalb irnr*er sorgfältig.

Nutze dsine ühance, möglichst viel über den Betrieb, den Beruf, die Au*bifdung und die
Arbeit zu *rfahren! R*spektiere *ber, wenn Kollegen ihre Paueen uur §rhclung b,rau-
chan und nicht gestört werd*n woll*n.

§enke daran, dass dir wertvc[]* finr]chtunsen zur Verfügung geste]lt werden. Acht*
*lso das §letrieb*eigentum und verrneid* Beschädigung*n. §allte tratz aller Vorsicht
dennoch m*l etwas kaputtgehen *der etwas von dir falsch genr*cht werden, rnelde es
*afort deinen: §etreuer. §r wird wissen, wie man Fehler oder §chäd*n b*seitigt.

lnformiere dich i*ber di* betriebli*hen Unf*llve*rütungsvorschriften und befolge *ie
gen*ul §etze niemals ohne §r:laubnis eine Mas*hin* in Gang, auch wenn du si* gut
kennstl

Viellei*ht wird dir einiges nicht gefallen. §enk na*h bevor du Kritik übst, Wo viele Men*
schen tätig sind, kann es Missverständnlsse und Probleme g*ben. Vern"?*ide in jedexr
Fall persönlich* oder gar verletzende Äußeru*gen {iber deine Mitarbeiter. Bleibe
sachlich, aush wenn jenrand versucht, dich zu provazier*n!

Wirf nlcht gleich in den ersten Tagen das Hendtuch, falls du dir dein Praktikum anders
vorgestellt hast oder ungünstige ZwischenfäIle dir deine Arbeit erschweren. Manche
§ituati*nen eyf*rdern *ip stark*s Durehhalüevernrögen, da* ist eine der wlchtigsten
§chlilsselqualifikatione*! §prich mit deinem §etrsr,ler oder mit dein*m l-ehrer, vielleicht
können sie dich dabei unterstüteen.

§a,lltcst du krank w*rden od*r *us einem anderen wichtigen §rund nicht zur Arbeit ge-
hen kÖnnen, benachrichtige ssfort te§ef*ni*ch dan äqtfie§.Urr"d" aucLr d'e §chulet

Zum §chluss noch einma§:
§e*k dra*o der pün!<tlich* Arh*it*beginn ist Varaussetzung filr einen pllnktlichcn Fei-
erabend! Auf den wirst du dich nach einem §ang*n Arbeitetag sicher freuen.

Viel Fr**de und E#clg in deinem Praktikuml
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