
Nr Risiko (Ursache/ Auswirkung) Auswirkung Wahrscheinl.Risiko Massnahme Verantwortlich Restrisiko

hoch mittel tief

Bewertung Bewältigung

Schadensausmass: klein (kl), mittel (m), gross (g), katastrophal (kt)

Eintretenswahrscheinlichkeit: unwahrscheinlich (uw), möglich (m), wahrscheinlich (w), sehr wahrscheinlich (sw)

Risiko/ Restrisiko (Eintretenswahrscheinlichkeit x Schadensausmass)

San / Pol / FW

Alarmierung 144 / 117 / 118 Alarmierung 1414

Verantwortung: Name Tel Nr. / Freq. Dat: 
Sicherheitskonzept

Anlass: 

Standort des Arbeitsplatz 

Strasse:

Ort:

Koordinaten:

Kontakttreffpunkt / Einweisung

Strasse:

Ort:

Koordinaten:

REGA

Kontakttreffpunkt / Einweisung 
Strasse:

Ort:

Koordinaten:

Standort des Arbeitsplatz 

Strasse:

Ort:

Koordinaten:



Skizze / Kartenausschnitt / Platzorganisation Legende 

  Sammelplatz 

 Alarmierungsmittel 

 Absperrungen / Gefahrenbereiche 

 San Mat 

 Fahrzeuge 

 Materialdepot 

 Fluchtwege / Zu- und Wegfahrt 

 Helikopterlandeplatz 

 

Material für das Sicherheitskonzept:   Sanitätsmaterial   AED  Tragen   Alarmierungsmittel   Absperrmaterial  Beleuchtung      
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