
 

 

 

 

Ausbildungs-Guide  

Erfolgreich ausgebildet!  

 

#1 Soziale Netzwerke richtig nutzen: Facebook, Twitter und Co. 
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Wenn du die Kommunikation in einem sozialen Netzwerk nutzt sollte dir bewusst 
sein, dass es sich hier um kein vertrauliches Gespräch mit Freunden, sondern um 
einen Austausch in einem öffentlichen Raum handelt. Unbekannte können im 
Zweifelsfall (unerkannt) mitlesen und mitschauen. 

 

Schütze deine Privatsphäre 

WhatsApp, Instagram, Twitter und Co.: Wahrscheinlich bist du auf einem oder 

mehreren Kanälen online unterwegs. Die öffentliche Mega-Kommunikation in den 

sozialen Netzwerken ist rund um die Uhr aktiv. In Tweets bzw. Statusmeldungen 

werden Sorgen, Ärger aber auch sehr persönliche Informationen preisgegeben – 

Fotos der zurückliegenden Party, Urlaubserlebnisse oder des eigenen Tagesablaufs 

werden hochgeladen, weitergeleitet und kommentiert. 

Sind all diese persönlichen Eindrücke für die breite 

Öffentlichkeit gedacht? Nicht unbedingt!  

Mache dir bewusst, wer deine Statusmeldungen und Bilder 

alles zu sehen bekommt. Bedenke: Es könnte auch dein 

Arbeitsgeber sein!  

 

Handy-Regeln am Arbeitsplatz 

Mit vier einfachen, klaren Regeln kannst du deine Handy-Nutzung 

während der Arbeitszeit sinnvoll beschränken: 

1. Nur im Notfall! Zu privaten Zwecken darf das Handy mit all seinen 

Funktionen während der Arbeitszeit nur im Notfall genutzt werden.  

2. Stumm schalten! Das Handy ist nach Anweisung des Vorgesetzten und 

betrieblichen Erfordernissen stumm zu schalten oder auszustellen. 

3. Rücksichtsvoll in den Pausen! Die private Nutzung des Handys in den Pausen 

ist erlaubt, sofern dadurch andere Personen nicht gestört werden und kein 

Sicherheitsrisiko entsteht. 

4. Fotos sind verboten! Das Erstellen von Fotos und Videos mit dem Handy kann 

auf dem Betriebsgelände untersagt werden oder unterliegt bestimmten 

Einschränkungen, die vom Arbeitgeber klar formuliert sein sollten. 

Informiere Dich! Vielleicht gibt es in Deinem Betrieb eine klare Regelung zur  

Handy-Nutzung? 

www.contentmanager.de 
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Quellenangaben/weiterführende Links: 

https://www.handwerk.com/archiv/so-schaffen-sie-klare-handy-regeln-fuer-ihre-azubis-150-2-

29467.html (abgerufen 8.11.2019) 

https://www.klicksafe.de/materialien/ (abgerufen 13.11.2019) 

https://www.sicher-im-netz.de/privatsph%C3%A4re-und-daten-sch%C3%BCtzen  

(abgerufen 13.11.2019) 

https://www.jugendundmedien.ch/themen/sicherheit-und-datenschutz.html (abgerufen 

13.11.2019) 

https://www.handwerk.com/archiv/so-schaffen-sie-klare-handy-regeln-fuer-ihre-azubis-150-2-29467.html
https://www.handwerk.com/archiv/so-schaffen-sie-klare-handy-regeln-fuer-ihre-azubis-150-2-29467.html
https://www.klicksafe.de/materialien/
https://www.sicher-im-netz.de/privatsph%C3%A4re-und-daten-sch%C3%BCtzen
https://www.jugendundmedien.ch/themen/sicherheit-und-datenschutz.html

