
Protokoll Polierbesprechung 14.03.2018

Beginn 17.15 Uhr
Ende 18.25 Uhr

Themen

1. Auftragsbestand:

kurzfristig ordentliche Auftragslage, 
neben ausreichend T&C-Baustellen auch kurzfristig ein Mehrfamilienhaus in Setterich
Kontakt zu neuem T&C-Partner: erste Baustelle in Stolberg-Gressenich

2. Arbeitsschutz:

erste Erfahrungen mit den neuen Absturzsicherungen, positive Resonanz
es sind neue rote Geländerbretter (15 x 3 cm) gekommen, die nur für diese 
Absturzsicherungen genutzt werden sollen. Bitte möglichst wenig zerschneiden, damit sie 
lang eingesetzt werden können.

3. Gerätewartung / Reparaturen:

Helmut wurde an der Hand operiert und fällt noch länger aus. Daher bitte keine defekten 
Geräte bei Helmut ablegen. Derzeit befinden sich einige Geräte bei Grenzland zur 
Reparatur und Wartung.
Wer ein defektes Gerät hat, gibt dieses bitte vollständig (mit Kasten, Akkus, 
dazugehörigem Werkzeug.. ), gesäubert und mit einem Zettel auf dem der Defekt 
beschrieben ist bei Ralf ab.

Angesprochen wurde auch die Anschaffung eines Abluftanschlusses bzw. Saugers für die 
Schleifmaschine(n)

4. Lagerordnung:

das Lager verliert leider wieder seinen aufgeräumten Zustand. Es ist jeder einzelne für die 
Einhaltung der Lagerordnung verantwortlich. Bitte Material dort abstellen, wo es hingehört,
das macht es für alle einfacher.

5. Bauzaun T&C-Country-Baustellen:

es kommt immer wieder vor, dass der fremdaufgestellte Bauzaun zu nah am Baukörper 
steht. Bitte in diesem Fall sofort Claudia Peter informieren und Fotos von der 
Bauzaunaufstellung per Telegram oder Whatsapp schicken, danach erst die 
Bauzaunelemente entfernen, die uns am Arbeiten hindern. Claudia wird sofort mit dem 
Bauleiter klären, ob wir den Umbau bezahlt bekommen, oder die Fa. Schwarzfeller 
nochmal zur Baustelle kommt.



6. Anmerkung zu Dämmschalung:

bei einigen Dämmschalelementen ist der Aufsetzwinkel zu lang und muss weggeschnitten 
werden, damit Nut und Feder richtig ineinander passen. Unnötiger Zeitaufwand, 
Reklamation an Lieferant.

7. Gleitmittelbestellung für Sohlenkolonne:

Norbert bittet um Bestellung von Gleitmittel im Eimer. Für seinen täglichen Einsatz ist das 
einfacher, als der Gleitmittelauftrag aus der Tube.

8. Werkzeugentnahme von LKWs:

die LKWs sind kein Selbstbedienungsladen. Bevor Werkzeuge, Kleingeräte, 
Kabeltrommeln, Maßbänder usw. von einem LKW „ausgeliehen“ werden, ist dies mit dem 
entsprechenden Kollegen abzusprechen! Jeder Polier verlässt sich darauf, dass er auf der
Baustelle alles auf dem LKW hat, was er braucht und aufgeladen hat. Deshalb muss er 
gefragt werden, ob er ein Werkzeug oder Kleingerät entbehren kann !!

3.nächster Termin:

Mittwoch, den 18.04.2018 


