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Work tasks/ Arbeitsaufträge A1
1: Use office equipment ecologically and economically efficient /Ökologisch und
ökonomisch effizienter Umgang mit Büroausstattung
-

What does „efficient use of office equipment and business machines” mean? Why is this
necessary? Think about examples for efficient use in you company!
Was bedeutet „effizienter Umgang mit Büromaterial und Geräten“ und warum ist dieser
notwendig? Überlege dir Beispiele für effizientes Handeln in deinem Unternehmen!

Deal with the functions and tasks of a scanner. How does it function in connection with other
hardware? Which activities does it support?
Beschäftige dich mit den Funktionen und Aufgaben eines Scanners. Wie funktioniert er im
Zusammenhang mit anderen Geräten? Bei welchen Tätigkeiten hilft er dir?

Inform youself which kinds of printer you have in your company. Which tasks do the different
tools fulfill? What is their strength, what their weakness? That means what do they print
efficiently, what not?
Informiere dich, welche Arten von Druckgeräten es in deiner Firma gibt. Welche Aufgaben
haben die einzelnen Geräte? Wo liegen ihre Stärken, wo ihre Schwächen? Das heißt, was
können sie effizient drucken, was nicht?
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2. Security and health / Sicherheit und Gesundheit
What are ergonomic principles?
Was sind ergonomische Prinzipien?

Look at your work place: which ergonomic principles are to respect (also from the part of your
employer) so that you can work in an acceptable way? Think of the requirements with regard
to your keyboard, your desktop, your chair aso.
Schau dir deinen Arbeitsplatz an. Welche ergonomischen Prinzipien gibt es (auch von Seiten
des Arbeitgebers) zu beachten, damit du gut an ihm arbeiten kannst? Denke dabei an die
Anforderungen an Tastatur, Bildschirm, Bürostuhl etc.

Which method can help to control security and health at work?
Mit welchem Verfahren kann man die Sicherheit und Gesundheit auf Arbeit überprüfen?
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Which signs hint at security- and health instructions in your home country and/or in your host
country? Point out where you can find them in your placement company!
Welche Schilder gibt es, die in deinem Heimat- und/oder in deinem Gastland auf Sicherheitsund Gesundheitsbestimmungen hinweisen? Stelle dar, wo du sie in deiner Praktikumsfirma
finden kannst!

How can waste be reduced at work?
Wie kann an einem Arbeitsplatz Müll reduziert werden?

Which illnesses and symptoms can arise when ergonomic rules are neglected?
Welche Krankheiten/Symptome können auftreten, wenn man ergonomische Grundregeln
nicht beachtet?
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