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Arbeitsbereich/Tätigkeit 

Tierhaltung 
Field of Work/Activity 

Animal Husbandry 
Anlass der Unterweisung:  Reason for the instruction:  
� Erstunterweisung 
� Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches 
� Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln 
� Einführung neuer Arbeitsstoffe 
� Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren nach Unfällen oder 

Beinaheunfällen 
� Wiederholungsunterweisung 

� Initial training 
� Transfer of or change to the area of responsibility 
� Introduction of or change to the work equipment 
� Introduction of new working materials 
� Introduction or modification of working procedures after accidents or 

near-accidents 
� Refresher training 

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:  Reference was made to the following points in parti cular:  
Allgemein  
• erforderliche PSA (z.B. Augen-, Atem-, Hand-, Haut-, Fußschutz) 

verwenden 
• PSA nicht zusammen mit Desinfektionsmitteln und Chemikalien 

lagern 
• Medikamente, Desinfektionsmittel, Chemikalien im Originalgebinde 

in gekennzeichnetem,versperrten Schrank/Lagerraum aufbewahren 
• Zusammenlagerungsverbote beachten 
• ausgelaufene Flüssigkeiten sofort fachgerecht entfernen und 

entsorgen 
• Hygienemaßnahmen beachten (Geburtshilfe, kranke und tote Tiere, 

Stall, persönliche Hygiene) 
• bei Entmistungsanlagen Not-Aus-Schalter überprüfen 
• Fluchtwege nicht verstellen, Treibgänge frei halten 
• beim Viehtrieb genügende Anzahl von Hilfspersonen einsetzen, 

Treibhilfen verwenden 
• durch Tiere verursachte Verschmutzungen auf öffentlichen 

Verkehrswegen beseitigen 

General  
• Use the required PPE (e.g. eye, respiratory, hand, skin, foot 

protection) 
• Do not store PPE together with disinfectants and chemicals. 

 
• Store medicines, disinfectants, chemicals in their original packaging 

in a labelled, locked cupboard/storage room  
• Comply with prohibitions on storing certain substances together 
• Immediately remove and dispose of leaked liquids correctly 

 
• Observe hygiene measures (obstetrics, sick and dead animals, 

stable, personal hygiene) 
• For manure removal systems, check the emergency stop switch 
• Do not obstruct escape routes, keep stunning chutes clear 
• Use a sufficient number of assistants when driving cattle, use 

driving aids 
• Remove pollution caused by animals on public roads 

Futterlagerung und -bereitung  
• auf richtige Arbeitshöhe achten 

Feed Storage an d Preparation  
• Pay attention to the correct working height 
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• Gebinde sicher abstellen 
• beschädigte Paletten instandsetzen oder ausscheiden 
• regelmäßige Überprüfung der Hängesilos 
• Stapelhöhe der Ballen begrenzen 
• Ballen im Verbund stapeln 
• auf Brandgefahr durch Selbstentzündung des Heus achten 
• bei Staubbelastung Elektromotor nicht abdecken 

• Store containers safely 
• Repair or remove damaged pallets 
• Regular inspection of the suspended silos 
• Limit the stacking height of the bales 
• Stack bales in combination 
• Pay attention to fire hazard due to self-ignition of the hay 
• Do not cover the electric motor when exposed to dust 

Elektrozäune  
• Elektrozaunanlagen für den Weidebetrieb dürfen nicht in 

brandgefährdeten Räumen installiert werden 
• Zaunzuleitungen dürfen weder aus brandgefährdeten Räumen 

heraus-, noch in brandgefährdete Räume hineingeführt werden 
• die Zaunzuleitung bzw. die Elektrozäune dürfen nicht an Masten 

von Freileitungen befestigt werden 
• Sicherheitsabstände sind einzuhalten 
• bei Annäherung von Elektrozäunen an Verkehrswege sind an gut 

sichtbarer Stelle dauerhafte Warnschilder (Blitzpfeil mit der 
Aufschrift „Vorsicht Elektrozaun“) anzubringen 

• Zaunleitungen und –zuleitungen sind von Pflanzenwuchs 
freizuhalten 

• die Funktionstüchtigkeit der Elektrozaunanlagen muss regelmäßig 
einer Sichtprüfung unterzogen werden 

Electric Fences  
• Electric fencing systems for pasture use must not be installed in 

rooms which are at risk of fire. 
• Fence cables must not be led out of rooms at risk of fire or into such 

rooms. 
• The fence cable or electric fences must not be attached to masts of 

overhead lines 
• Safety distances must be complied with 
• When electric fences come close to road transport infrastructures, 

permanent warning signs (flashing arrow with the inscription 
"Caution electric fence") must be affixed in a clearly visible place 

• Fence lines and supply lines must be kept free of plant growth 
• The correct functioning of the electric fencing systems must 

undergo regular visual inspections 
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Rinderhaltung  
• beim Herantreten die Tiere ansprechen 
• bösartige, aggressive Tiere dem Betriebsführer melden 
• Fixiermöglichkeit für Tiere bei Laufstallhaltung verwenden 
• Treibhilfen, Treibgänge verwenden 
• beim Melken Schwanz kurz hängen (Schwanzhalter verwenden) 
• beim Melken ev. Schlagbügel oder Hüftfessel verwenden 
• Stier an Nasenring und mit Führungsstange führen 
• Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln 
• Verladeeinrichtung verwenden 
• Klauenpflegestand verwenden 
• bei Klauenpflege mit Winkelschleifer PSA verwenden 
• Sprungstand mit Fluchtmöglichkeit verwenden 
• bei Arbeiten im unmittelbaren Kontakt mit den Tieren keine fremden 

Personen im Stall dulden 

Cattle Farming  
• Speak to the animals when approaching them 
• Report malicious, aggressive animals to the operations manager 
• Use fastening option for animals in free-stall barns 
• Use driving aids, stunning chutes 
• When milking, hang tail short (use tail holder) 
• When milking, use impact bar or hip shackles if necessary 
• Guide bull on nose ring and with guide rod 
• Halters - do not wrap rope around your hand 
• Use loading equipment 
• Use hoof trimming stand 
• Use PPE for hoof care with angle grinder 
• Use a jump stand with escape possibility 
• When working in direct contact with the animals, do not allow any 

unknown individuals to remain in the barn 

•  

Schweinehaltung  
• Treibgänge, Treibbretter verwenden 
• Verladeeinrichtung verwenden 
• Schutzgitter an Wärmelampe anbringen 
• Wärmelampe sicher aufhängen, Bodenabstand (mind. 50 cm) 

beachten 
• Abdeckplatte aus nicht brennbarem Material verwenden 

Pig Farming  
• Use stunning chutes, driving boards 
• Use loading equipment 
• Attach the protective grille to the heating lamp 
• Suspend heat lamp securely, observing ground clearance (min. 50 

cm) 
• Use a cover plate made of non-combustible material 

•  



Unterweisungshilfe (Deutsch – Englisch) 

 
 

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich  Seite 4 von 5 

Pferdehaltung  
• Boxen vorsichtig betreten – Tiere immer ansprechen 
• sich nie hinter dem Pferd aufhalten 
• keine Pflegearbeiten in Boxen durchführen 
• passende Halfter und Zaumzeuge verwenden, Anbindung leicht 

lösbar (Panikhaken) 
• Ausrüstung (Halfter, Panikhaken, ...) ständig kontrollieren und 

mängelbehaftete Teile 
• austauschen 
• Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln 
• beim Führen des Pferdes auf der linken Seite auf Kopfhöhe gehen 
• beim Putzen Pferd nach Möglichkeit beidseitig anbinden, auf 

genügend Freiraum achten 
• beim Belegen Probierwand verwenden 
• Verladeeinrichtung verwenden 
• beim Reiten PSA verwenden 
• Gegenstände und Bauteile, die in die Reitbahn hineinragen, 

beseitigen 

Horse Husbandry  
• Enter boxes carefully - always talk to animals 
• Never remain behind the horse 
• Do not perform any horse care in boxes 
• Use suitable halter and bridles, connection easily detachable (panic 

hook) 
• Equipment (halters, panic hooks, ...) must be checked regularly and 

defective parts replaced. 
•  
• Halters - do not wrap rope around your hand 
• When leading the horse, walk on the left at head level 
• When cleaning the horse, tie on both sides if possible, making sure 

that there is sufficient free space 
• Use a test wall for covering 
• Use loading equipment 
• Use the required PPE ( 
• Remove objects and components that protrude into the riding arena 

Geflügelhaltung  
• PSA verwenden (z.B. Atemschutz) 
• Schutzhandschuhe verwenden 
• Brutmaschinen abkühlen lassen 
• defekte Käfige oder Gitterroste reparieren oder austauschen 

Poultry Farming  
• Use PPE (e.g. respiratory protection) 
• Use protective gloves 
• Allow incubators to cool down 
• Repair or replace defective cages or gratings 

Ziegen - und  Schafhaltung  
• bösartige, aggressive Tiere entfernen 
• Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln 
• Treibgänge vorsehen 
• Treibbretter verwenden 
• Tiere beim Scheren fixieren 
• Klauenpflegestand benützen 

Goat and Sheep Farming  
• Remove malicious, aggressive animals 
• Halters - do not wrap rope around your hand 
• Provide stunning chutes 
• Use driving boards 
• Fasten animals in place during shearing 
• Using a hoof trimming stand 

Sonstiges  
 

Miscellaneous  
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Name des Unterwiesenen  
(Name of the person receiving 
instruction) 

Datum  
(Date) 

Unterschrift  
(Signature) 

Termin der nächsten 
Unterweisung 
(Date of the next training) 

    

    

    

    

    

    

    

 


