
 

Richtlinien zum Fahrverhalten während der Arbeitszeit* 
 
Diese Regeln gelten als Richtlinien für Ihre Fahrer und sollten bei Bedarf von Ihnen angepasst 
werden. Ein achtsames Fahren hilft dabei, das Unfallrisiko zu verringern und Ihre Fahrer vor Stress 
während der Fahrtzeit zu schützen. Wir empfehlen außerdem, die Kontaktdaten des Fuhrparkleiters 
und/oder direkten Vorgesetzten des Fahrers im unteren Abschnitt hinzuzufügen.  

 
 
Psychischer und körperlicher Zustand: 

● Fühlen Sie sich krank, körperlich oder mental nicht fit, treten Sie bitte die Fahrt nicht an. 
Kontaktieren Sie Ihre Personalabteilung sowie Ihren Fuhrparkleiter und melden sich ggf. 
krank. 

● Nehmen Sie vorübergehend oder langfristig Medikamente ein, überprüfen Sie unbedingt 
vor dem Fahrtantritt, ob diese Müdigkeit und/oder Schwindel verursachen. Die 
Packungsbeilage gibt Auskunft darüber, ob Sie unter dem Medikamenteneinfluss fahren 
dürfen oder nicht.  

● Sind Sie aufgrund eines privaten oder beruflichen Vorfalls gestresst, machen Sie vor dem 
nächsten Fahrtantritt eine Pause. Aufwühlende Gefühle begleiten Sie auch während der 
Fahrtzeit und lenken ab. Wir unterstützen das Nehmen von Pausen, um Ihre Konzentration 
zu verbessern. 

● Wenn Sie müde sind oder während der Fahrtzeit müde werden, machen Sie unbedingt 
eine Pause und gehen an die frische Luft. Kontaktieren Sie bitte Ihren Fuhrparkleiter, wenn 
die Müdigkeit anhält und treten die Fahrt nicht wieder an.  

● Trinken Sie in Ihren Fahrtpausen Wasser und strecken sich. Nehmen Sie immer genügend 
Wasser und Obst für die Fahrt mit.  

 
Straßenregeln und Fahrverhalten: 

● Es gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO). Bitte folgen Sie diesen immer 
und halten sich an vorgegebene Tempolimits.  

● Geraten Sie in einen Stau oder können aufgrund eines verspäteten Kundentermins den 
nächsten Termin nicht rechtzeitig anfahren, melden Sie sich bitte bei dem Kunden und 
verschieben den Termin. Fahren Sie bitte nicht schneller, um mögliche Verspätungen 
aufzuholen.  

● Bei Unwetter halten Sie sich bitte an die Richtlinien, die Sie in der Erstunterweisung 
erhalten haben. Bei plötzlich auftretenden Unwettern ist es in Ordnung, den 
Kundentermin zu verschieben. 

● Führen Sie die Checkliste zur täglichen Fahrzeugkontrolle immer mit und überprüfen diese 
vor Fahrtantritt.  

● Nutzen Sie das Handy nie während der Fahrt. Um während der Fahrzeit Telefonate 
entgegen zu nehmen, nutzen Sie unbedingt die Freisprechanlage oder machen eine kurze 
Pause.  

● Das gleiche gilt für die Nutzung des Navigationssystems oder anderen elektronischen 
Geräten: halten Sie für die Eingabe bitte an. 

● Tragen Sie bitte festes Schuhwerk.  
 

*Der vorliegende Guide dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie den Guide verwenden, 
sollten Sie sich unbedingt von rechtskundigen Dritten beraten lassen und ihn nach Ihren Anforderungen anpassen. 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets.vimcar.de/Checkliste_13%20Punkte%20zur%20t%C3%A4glichen%20Kontrolle%20von%20Fuhrparkfahrzeugen.pdf


 

Fahrt- und Pausenzeiten: 
● Als Lkw-Fahrer dürfen Sie max. 9 h täglich und max. 2 mal pro Woche 10 h fahren. Nach 

einer Lenkzeit von 4,5 h müssen Sie eine dreiviertel Stunde Pause einlegen. Zwischen zwei 
Fahrtschichten müssen mindestens 11 h Pause eingenommen werden.  

● Als Pkw-Fahrer, mit einem Fahrzeuggewicht von bis zu 2,8 Tonnen, dürfen Sie maximal 8 h 
täglich fahren. Es ist eine Ausweitung von 10 Stunden möglich, wenn im Durchschnitt 
innerhalb von 6 Monaten oder 24 Wochen, eine tägliche Fahrtzeit von 8 h nicht 
überschritten wird. Bei 6 h müssen Sie 30 Minuten Pause und bei 9 h eine 45-minütige 
Pause einlegen. 

● Empfehlung: Fahren Sie bereits 2 h Auto, machen Sie eine kurze 5-minütige Pause, um Luft 
zu schnappen und sich die Beine zu vertreten. Trinken Sie einen Schluck Wasser.  

 
Vorgehen bei Unfall: 

● Sichern Sie zuerst die Unfallstelle, schalten den Warnblinker ein und stellen das 
Warndreieck auf. Leisten Sie dann bei schlimmen Unfällen erste Hilfe und rufen den 
Krankenwagen sowie die Polizei.  

● Machen Sie Fotos von der Unfallstelle und füllen gemeinsam mit dem Unfallbeteiligten 
den Unfallbericht aus. 

● Kontaktieren Sie bitte immer Ihren Vorgesetzten sowie Ihren Fuhrparkleiter, um das 
weitere Vorgehen und die Schadensabwicklung zu besprechen.  

 
Checkliste für den Fahrtantritt: 

● Haben Sie bei der ersten Übergabe des Fahrzeugs eine Unterweisung erhalten? 
● Haben Sie Ihren Führerschein dabei? 
● Ist die Zulassungsbescheinigung im Fahrzeug vorhanden? 
● Sind im Fahrzeug das Warndreieck, die Warnweste und der Verbandskasten vorhanden? 
● Haben Sie das Fahrzeug auf Schäden und Mängel überprüft? 
● Haben Sie genug Wasser, Verpflegung sowie Obst dabei? 

 
Sollten Sie keine Unterweisung erhalten haben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren 
Fuhrparkleiter. Nutzen Sie die Checkliste, um alle notwendigen Dokumente, Fahrzeugkontrollen 
und Richtlinien durchzuführen. Bei weiteren Fragen zum Fahrverhalten und den Richtlinien in 
Ihrem Unternehmen, melden Sie sich bei Ihrem Fuhrparkleiter.  
 
 

Kontaktdaten   Telefonnummer  E-Mail-Adresse 

Fuhrparkleiter   
 

 

Vorgesetzter   
 

 

 

*Der vorliegende Guide dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie den Guide verwenden, 
sollten Sie sich unbedingt von rechtskundigen Dritten beraten lassen und ihn nach Ihren Anforderungen anpassen. 
 


