
Orientierungshilfe & 

Verhaltensregeln für Besucher der

apetito convenience AG & Co. KG





Vorwort

Die nachfolgenden Regeln und Vorschriften für Besucher 

sollen die Sicherheit und Ordnung sowie die Umwelt-

und Hygieneanforderungen der apetito convenience AG 

& Co. KG auf dem Betriebsgelände gewährleisten und 

sicherstellen.

Daher gilt allgemein:
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Das Rauchen ist, außer 
in den dafür 
ausgewiesenen 
Bereichen, verboten.

Videoaufzeichnungen und Fotografien 
sind nur nach vorheriger Genehmigung 
gestattet.

Tiere sind nicht erlaubt.
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1. apetito stellt sich vor

Als Anbieter von Tiefkühlmenüs bieten wir, die apetito convenience AG & Co. KG, 

unseren Kunden alles, was sie brauchen, um ihr Lieblingsgericht schnell und 

raffiniert zu kochen. Rezepturen mit Herz, feine Soßen und sorgfältig ausgewählte 

Zutaten. In nur 10-15 Minuten sind die leckeren Gerichte im Handumdrehen 

servierfertig. Ob Klassiker der deutschen Küche bei unseren Schlemmerpfannen, 

leckere italienische Pasta-Gerichte oder fernöstliche Asiapfannen – für jeden Kunden 

ist etwas dabei!

Unser apetito Frische-Versprechen …

Wir von apetito legen viel Wert auf unseren frischen Geschmack – und achten 

deshalb auf jedes Detail. Daher schauen wir bereits bei der Auswahl unserer Zutaten 

ganz genau hin und halten bei der Beschaffung unserer Rohwaren strenge 

Qualitätsrichtlinien ein. 

Den Anspruch, unseren Kunden den besten Geschmack zu bieten, verfolgen wir auch 

bei unserer schonenden Verarbeitung. Deshalb garen wir jede Zutat genau nach ihren 

Ansprüchen. So bleiben das Fleisch zart, der Reis und die Nudeln bissfest und das 

Gemüse knackig. 

... besonders lecker mit Soßentropfen

Und damit der frische Geschmack auch bei der Zubereitung erhalten bleibt, haben wir 

etwas ganz Besonderes entwickelt – unsere apetito Soßentropfen. Die kleinen, in 

Tropfenform gefrorenen Soßenportionen verteilen sich erst beim Kochen und runden 

so jedes apetito Gericht perfekt ab. Durch die feinen Soßen werden unsere apetito 

Gerichte so besonders lecker – und das natürlich ohne den Zusatz von Farbstoffen 

und Geschmacksverstärkern*. 

*laut gesetzlichen Zusatzstoffanforderungen.
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1. apetito stellt sich vor

Qualität ist Leidenschaft

Ein hohes Maß an Qualität bildet die Vertrauensgrundlage, die für eine 

gute Zusammenarbeit notwendig ist. Dafür gibt bei uns jeder sein  

Bestes. Denn für uns ist eine erstklassige Dienstleistung nicht nur eine 

Tätigkeit, sondern vielmehr die ständige Herausforderung, unsere 

Tischgäste Tag für Tag von Neuem zu begeistern.  

Wir sind zertifiziert nach den strengen Kriterien des International Featured Standard 

(IFS-Food). Der Schwerpunkt dieses internationalen Standards liegt im Bereich der 

Lebensmittelsicherheit und der Qualität der Produkte.

Durch die Einbindung unserer Lieferanten in unser Qualitätsmanagement sorgen wir 

für den Einsatz erstklassiger Rohwaren. Sämtliche Arbeitsabläufe werden 

kontinuierlich geprüft, bewertet und optimiert.

Alle unsere Produkte und Leistungen werden nach den Wünschen und 

Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt.
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2. Betreten des Betriebsgeländes

a) Vor dem Betreten des Betriebsgeländes beim Pförtner anmelden und Grund des 

Besuchs nennen � dieser händigt einen Zugangschip sowie einen Besucher-

ausweis aus und benachrichtigt den zuständigen Ansprechpartner bzw. den 

Auftraggeber oder ggf. dessen Vertreter!

b) Im Betrieb: Abholung und Begleitung erfolgt durch den Ansprechpartner.

c) Das Einfahren und Abstellen eines Privat- oder Fremdfirmenfahrzeugs auf dem 

Werksgelände ist nach Rücksprache mit dem Ansprechpartner nur dann gestattet, 

wenn z.B. Materialien oder Werkzeuge zur Auftragsdurchführung benötigt werden.

d) Auf dem Werksgelände ist das Abstellen von Fahrzeugen vor Türen, Toren und 

Verladerampen untersagt. Die Fahrzeugstellplätze sind vor Ort gekennzeichnet. 

e) Ebenso sind Flucht- und Rettungswege, Löscheinrichtungen sowie   

Feuerwehrzufahrten und -bewegungsflächen stets freizuhalten.
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Verkehrsbestimmungen:

•Auf dem Werksgelände und den Parkplätzen der apetito convenience AG & Co. KG 
gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Des Weiteren weisen zusätzliche 
Schilder auf besondere werksinterne Verkehrsregeln hin.

•Fahren und gehen Sie auf dem Betriebsgelände nur mit äußerster Vorsicht und 
gegenseitiger Rücksichtnahme mit einer maximalen Geschwindigkeit von 15km/h.
Insbesondere ist auf Fußgänger und Staplerfahrzeuge zu achten.



2. Betreten des Betriebsgeländes

Arbeitsaufnahme Fremdfirmen:

a) Nur Mitarbeiter mit gültiger Arbeitsgenehmigung!

b) Abstimmung des Arbeitsablaufs mit dem zuständigen Ansprechpartner ���� dadurch 

Gewährleistung von erforderlichen Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit und 

Vermeidung gegenseitiger Gefährdung.   

c) Die Fremdfirma benennt einen bevollmächtigten Firmenbeauftragten als 

Ansprechpartner, der über Funktionen und Befugnis des apetito Ansprechpartners 

genau informiert ist.

d) Der Fremdfirmenmitarbeiter ist verpflichtet (auch wenn der Ansprechpartner  

anwesend ist), seine Arbeit an der Einsatzstelle mit den dort tätigen Personen 

abzustimmen.

e) Wenn Aufträge von Fremdfirmen an Subunternehmer weitergegeben werden, muss 

der apetito Auftraggeber darüber in Kenntnis gesetzt werden und eine Genehmigung 

erteilen.
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Hinweis:

Für Arbeiten im Produktionsbereich sind vor Auftragsdurchführung der Besucher- und 
Arbeitssicherheitsfilm anzusehen und eine gültige  „Besucher-/ Dienstleistererklärung“
vorzulegen!



3. Sicherheits- und Ordnungsvorschriften

a) Aufenthalt im Werk:

●Nur innerhalb der zugewiesenen Einsatzstelle zur Auftragsdurchführung oder 

geplanten Besichtigung unter Einhaltung der Kleider- und Hygieneverordnung.

●Störungen der Ordnung und des Betriebsfriedens sind untersagt.

b) Sicherheitsbedingte Information bei Arbeitsbeginn, -unterbrechung und 

-beendigung:

●Unmittelbar vor Aufnahme oder Wiederaufnahme sowie bei Unterbrechung oder 

Beendigung eines Auftrages ist der Auftraggeber/ Ansprechpartner zu informieren.

c) Meldung von Störungen und Unregelmäßigkeiten:

●Bei der Auftragsdurchführung festgestellte Störungen oder Unregelmäßigkeiten 

sind sofort dem Auftraggeber/ Ansprechpartner zu melden.

●Kommt es im Zuge der Reparatur- und Montagearbeiten zu außergewöhnlichem 

Austritt von festen, flüssigen oder gasförmigen Gefahrstoffen, sind unverzüglich der 

Ansprechpartner oder der Pförtner zu informieren!

●Vor Verlassen des Arbeitsplatzes sind Betriebsmittel, von denen eine Gefahr 

ausgeht, unter Verschluss zu bringen bzw. diese zu sichern.
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3. Sicherheits- und Ordnungsvorschriften

d) Verwendung von Eigentum der apetito convenience AG & Co. KG:

●Nutzung (von Eigentum der apetito convenience AG & Co. KG) nur mit 

Genehmigung des Ansprechpartners erlaubt.

●Mitnahme (von Eigentum der apetito convenience AG & Co. KG) ist verboten.

●Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis (Durchlassschein) durch den 

Ansprechpartner  � dem Pförtner beim Verlassen des Werksgeländes 

unaufgefordert vorlegen.

e) Benutzung von apetito Einrichtungen:

●Benutzung werkseigener Einrichtungen und Anlagen (z.B. Werkstätten, 

Lastenaufzüge, Krane, Rohrbrücken und Anschlüsse an Energie- und 

Produktleitungen) bedarf der Genehmigung des Ansprechpartners.

f) Fundsachen:

●Auf dem Firmengelände gefundene Gegenstände sind beim Pförtner abzugeben.

10

Hinweis: 

Für die Nutzung von Hebebühne und Stapler ist der entsprechende Führerschein und separater 
Erlaubnisschein vorzulegen!



3. Sicherheits- und Ordnungsvorschriften

g) Betriebsmittel und -stoffe:

●Es dürfen ausschließlich nur solche Betriebsmittel/ -stoffe eingesetzt werden, die im 

Hinblick auf Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit geeignet sind und 

fachkundig angewandt werden.

●Entsprechend nötige Sicherheitsdatenblätter sind mitzuführen.

h) Rauschmittelverbot:

●Das Mitbringen von Stoffen (z.B. Alkohol), die das Reaktionsvermögen beeinflussen, 

ist auf dem Firmengelände untersagt. Alkoholisierte Personen dürfen sich nicht auf 

dem Firmengelände aufhalten.

i) Rauchverbot:

●Grundsätzlich ist das Rauchen (auch in Fahrzeugen), außer in den ausgewiesenen 

Zonen, auf dem gesamten Firmengelände verboten.

j) Kontrollen:

●In der Pförtnerei wird die Einhaltung der Sicherheits- und Ordnungsvorschriften 

kontrolliert. Bei einem begründeten Verdacht des Verstoßes gegen die genannten 

Vorschriften behält sich die apetito convenience AG & Co. KG das Recht vor, 

Taschen und Fahrzeuge zu kontrollieren.

●Fremdfirmen können aufgefordert werden, die betreffenden Mitarbeiter nicht mehr 

auf dem Firmengelände einzusetzen.

11



4. Geheimhaltung

a) Besucher dürfen Dritten und Unbefugten keine Auskünfte über 

Betriebseinrichtungen, Geschäftsvorgänge und Arbeitsweisen geben.

b) Diese Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach dem Besuch/ der Auftrags-

beendigung bestehen.

c) Das Fotografieren, Anfertigen von Kopien oder sonstigen Aufzeichnungen ist 

ohne Genehmigung nicht gestattet.

d) Unterlagen der apetito convenience AG & Co. KG dürfen unbefugt nicht 

ausgeführt werden, ggf. ist eine schriftliche Genehmigung einzuholen.

12



5. Einrichtung von Bau- und Montagestellen

a) Das Einbringen und Aufstellen von Bauwagen, Magazinwagen u.ä. ist mit dem 

Ansprechpartner rechtzeitig abzusprechen � nur auf zugewiesenen Plätzen 

abstellen und nach Beendigung des Auftrags entfernen!

b) Energieanschlüsse und deren technische Abnahme erfolgen auf Veranlassung 

des Ansprechpartners durch die Energieabteilung bzw. für elektrische 

Anschlüsse durch die Elektrotechnik.

c) Bei Erdarbeiten ist wegen der möglichen Beschädigung von 

Versorgungsleitungen vorher der Ansprechpartner einzuschalten.

d) Wenn nicht ausgewiesene Leitungen freigelegt werden, sind die Arbeiten zu 

unterbrechen und Weisungen des Ansprechpartners einzuholen.

e) Die Bau- und Montagestellen sind durch die Fremdfirma zu sichern. Schutt und 

Abfälle sind von dem durchführenden Unternehmen zu beseitigen und 

ordnungsgemäß zu entsorgen.

f) Es dürfen nur elektrische Betriebsmittel (z.B. Bohrmaschine, Kreissäge, 

Schweißgerät, Laptop etc.) mitgebracht und benutzt werden, die nach den aktuell 

gültigen berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsvorschriften (u.a. DGUV 

Vorschrift 3) geprüft sind und ein entsprechendes Prüfsiegel tragen.

g) Gefahrstoffe (z.B. Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Gase u.ä.) dürfen 

nur in den zulässigen Mengen und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften 

angewendet, aufbewahrt und entsorgt werden.
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6. Arbeitssicherheit

Die Fremdfirmen haben die zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung gege-

benen Weisungen von Arbeitsschutz und Werkschutz zu befolgen. Die jeweiligen 

Fachabteilungen der apetito convenience AG & Co. KG stehen zur Klärung von 

Sicherheitsfragen zur Verfügung.

Die Fremdfirma muss sich bei der Abwicklung von Aufträgen im Werk:

1.Grundsätzlich über alle für die Durchführung einschlägigen Unfall-

verhütungsvorschriften sowie ggf. weitere gesetzliche, berufsgenossen-schaftliche, 

behördliche sowie betriebliche Bestimmungen informieren

2.Ihre Mitarbeiter regelmäßig (mind. 1x jährlich) darüber unterrichten

3.Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gewährleisten.

Die Fremdfirma ist verpflichtet, spezifische Sicherheitsaspekte bei der 

Auftragsdurchführung, auf die von apetito Fachabteilungen hingewiesen wird, den 

eingesetzten Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen.

Beim Einsatz nicht deutsch sprechender Mitarbeiter hat die Fremdfirma für eine 

ausreichende Verständigung zu sorgen.
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Hinweis:

Die Mitarbeiter der Fremdfirma haben sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über die firmenspezifischen 
Gegebenheiten (Erste-Hilfe-Maßnahmen, Unfallmeldewesen, Fluchtwege und Sammelstellen), 
Ansprechpartner und wichtige Telefonnummern zu informieren! 



6. Arbeitssicherheit

a) Besondere Sicherheitsmaßnahmen – Erlaubnisschein:

Bestimmte Arbeiten bedürfen besonderer Sicherheitsmaßnahmen und Aufsicht, die in 

einem Erlaubnisschein auftragsbezogen vorgeschrieben werden. 
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Beispiel:

•Arbeiten in Behältern und engen Räumen (Apparate, Tanks, Gruben, Schächte u.ä.)
•Feuer- und Funkarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen (Schweißen, Brennen, 

Löten, Schleifen, Stemmen, Einsatz von nicht Ex-geschützten elektrischen Betriebsmitteln u.ä.)
•die Benutzung bzw. der Einsatz von Hubarbeitsbühnen

Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten dürfen nur von Fachkräften 
durchgeführt werden.
���� vor der Durchführung mit der Abteilung Technik in Verbindung setzen 
und eine schriftliche Freigabe geben lassen!

Hinweis: 

Vor der Ausübung von Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr (s.o.) ist in Abstimmung mit dem
Ansprechpartner ein  „Erlaubnisschein“ für feuergefährliche Arbeiten auszufüllen! 
Dieser beinhaltet: 
1. Sämtliche brennbare Gegenstände/Stoffe (Holzbalken, Holzfußböden, Kunststoffteile u.ä.) vor

Arbeitsaufnahme entfernen/abdecken.
2. Öffnungen, Fugen, Ritzen und Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen abdichten und ggf. 

Umkleidungen/Isolierungen entfernen.
3. Durch entsprechende Maßnahmen explosive Atmosphären (z.B. in Behältern und Rohrleitungen) 

vermeiden.
4. Brandwache mit geeigneten Löschmitteln (z.B. Handfeuerlöscher) bereitstellen.
5. Nach Abschluss der Arbeit eine regelmäßige Kontrolle durchführen.



6. Arbeitssicherheit

b) Persönliche Schutzausrüstung:

●Gewerkespezifische Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe, 

Gehörschutz und Schutzhelm) ist von der Fremdfirma zu stellen � bei Nichttragen 

droht ein Verweis aus dem entsprechenden Bereich.  Die Sicherheitsschuhe dürfen 

keine offensichtliche Verschmutzung aufweisen.

●In Sonderfällen muss die von apetito convenience AG & Co. KG vorgeschriebene 

und zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung bestimmungsgemäß getragen und 

nach Gebrauch zurückgegeben werden.

c) Unfallanzeigen:

●Unfälle bei der Auftragsdurchführung sind dem Ansprechpartner zu melden.

●Eine Kopie der für den Unfallversicherungsträger bestimmten Unfallanzeige ist 

unverzüglich der Abteilung für Arbeits- und Gesundheitsschutz auszuhändigen.

d) Alarmfall:

●Im Alarmfall (z.B. Brand oder Ammoniak(NH3) Austritt) genauso wie die apetito 

Mitarbeiter verhalten � betroffene Stellen werden evakuiert und ausgewiesene 

Sammelstellen aufgesucht (s. Lageplan)!
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7. Hygienevorschriften

Kleiderordnung: 

Kontamination: 

Schmuckverbot: 

Wunden: 
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Ziehen Sie die von apetito gestellte Schutzkleidung (farbiger Overall 
und weiße Stiefel) an und tragen Sie die Kopfbedeckung (grün bzw. rot) 
und den ggf. nötigen Bartschutz so, dass alle Haare und Ihre Ohren 
vollständig bedeckt sind. Die Regelung für das Tragen von spezieller 
Schutzkleidung aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen finden 
Sie unter Punkt 6b!

Die Produkte dürfen nicht berührt werden. Es dürfen keine privaten 
Stifte jeglicher Art benutzt werden, sondern nur von apetito 
convenience  zur Verfügung gestellte blaue, metalldetektierbare 
Kugelschreiber. 
Auch das Niesen und Husten auf Lebensmittel ist nicht erlaubt.

Das Tragen von Schmuck jeglicher Art (einschließlich sichtbarer 
Piercings) ist verboten.

Verletzungen sind unverzüglich zu versorgen. Korrekt abgedeckt 
werden sie mit den von apetito gestellten „blauen“ Pflastern und 
ggf. Einweghandschuhen.

Machen Sie sich bei Arbeiten in Produktions- und Lagerbereichen vor Betreten dieser 

Bereiche mit den apetito convenience Hygiene- und Arbeitssicherheitsregeln vertraut 

(Besucher- und Arbeitssicherheitsfilm und füllen Sie anschließend die „Besucher-/ 

Dienstleistererklärung“  aus.



7. Hygienevorschriften

a) Persönliche Gegenstände: 

●Taschen dürfen nicht mitgeführt werden. Handys, Fotoapparate etc. dürfen nur nach 

unserer ausdrücklichen Genehmigung mitgeführt und benutzt werden.

b) Betreten der Produktion: 

●Nutzen Sie die Hygieneschleuse vorschriftsmäßig. Waschen und desinfizieren Sie 

Ihre Hände. Benutzen Sie die Sohlenreinigung. Die Fingernägel sind sauber und kurz 

zu halten, die Verwendung von Nagellack bzw. künstlichen Nägeln ist nicht erlaubt.

c) Essen und Trinken: 

●Essen und Trinken sowie das Kaugummikauen und Lutschen von Bonbons ist 

grundsätzlich verboten und nur in den Pausenräumen gestattet.

d) Glasverbot: 

●Es dürfen keine Glasgegenstände in die Produktion und Pausenräume eingebracht 

werden.

e) Tiere: 

●Das Mitführen von Tieren ist auf dem gesamten Betriebsgelände nicht gestattet.
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8. Umweltvorschriften

Der Umweltgedanke, mit unserem Leitspruch „apetito – ein grünes Herz für die 

Umwelt“, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. 

Umweltvorschriften:

a)Das Lagern oder Verarbeiten von umweltgefährdenden Stoffen ohne vorherige 

Prüfung des Ansprechpartners ist verboten.

b)Verursacht ein Besucher/ Mitarbeiter der Fremdfirma Umweltschäden, so haftet 

dieser/ diese � die Fremdfirma beseitigt Bodenverunreinigungen (z.B. ausgelaufene 

Öle) und kommt bei Folgen für die auftretenden Schäden auf!

c)Besteht die unmittelbare Gefahr, dass Stoffe unbeabsichtigt in den Boden oder die 

Kanalisation gelangen, so sind unverzüglich entsprechende Gegenmaßnahmen zu 

treffen. Hierfür müssen zu jeder Zeit geeignete Hilfsmittel (z.B. Absperrbarrieren, 

Ölbinder etc.) zur Verfügung stehen.
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Umwelt-Leitlinien (Auszug): 

•Umweltschutz aus eigener Initiative und Verantwortung
•Jeder Mitarbeiter trägt zur Umweltleistung bei
•Gesetzliche Vorschriften und Auflagen sind Mindeststandard
•Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
•Vermeidung, Verminderung und Verwertung vor Entsorgung
•Lieferantenauswahl nach Qualitäts- und Umweltanforderungen
•Ausführliche Dokumentation und offene Informationspolitik
•Erreichung von Umweltzielen durch kontinuierliche Analyse, Bewertung, 

Festlegung von Maßnahmen und Verantwortlichkeiten



8. Umweltvorschriften

d)   Des Weiteren ist der Ansprechpartner unverzüglich unter Angabe der folgenden 

Daten zu informieren:

� Bezeichnung des Gefahrstoffes und Vorlage des Sicherheitsdatenblatts (wenn 

dieses vor Ort nicht vorliegt)

� Ungefähre Menge, die ausgelaufen ist

� Betroffene Örtlichkeit bzw. Kanalisation

● Bei der Verwendung von Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffen sollte auf einen 

geringen Verbrauch geachtet werden.

● Im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ist die Fremdfirma bei der 

durch ihre Tätigkeit entstandenen Abfälle der Abfallerzeuger.

● Daher sind die Verpackungen und Abfälle, soweit nicht anders vereinbart, 

vollständig von der Fremdfirma zu entsorgen und wieder mitzunehmen.

● Anderenfalls haben sich die Fremdfirmenmitarbeiter an unser 

Mülltrennungssystem zu halten.

● Bei allen Tätigkeiten muss auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen (z.B. 

Wasser, Strom) geachtet werden. Darüber hinaus ist auch bei der Verwendung 

von Reinigungsmitteln sparsam, jedoch unter Gewährleistung der Hygiene-

vorschriften, vorzugehen.

● Die Verursachung von Staub und Lärm sollte, soweit möglich, vermieden werden.
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9. Wichtige Telefonnummern
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Ansprechpartner Name
Telefonnummern
Intern         extern

Pförtner
3210
3211 05424/236-210

Werksleitung Hr. Pfüller 3770 05424/236-770

Leitung 
Qualitätssicherung Hr. Nagel 3661 05424/236-661

Leitung Werkslogistik Hr. Jerominek 3423 05424/236-423

Leitung 
Personalabteilung Fr. Haag 3680 05424/236-447

Gebäude/Umwelt 
und Arbeitssicherheit Hr. Prescher 3612 05424/236-612

Leitung Werkstatt Hr. Steinkühler 3834 05424/236-834

Elektriker 1, 
Brandmeldeanlage/
Störmeldeanlage 0173/3511463
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Münsterstraße 9-15, 49176 Hilter
Telefon: 05424/ 2360
Fax: 05424/ 236-685

Email: info@apetito.de
www.apetito.de

Stand: 06/ 20173. Auflage
Ersteller: Prescher/T
Prüfer/ Freigeber: M. Pfüller/ A. Nagel


