Was tun bei Übergriffen (z.B. Schubsen,
Anschreien, Kratzen, Schlagen)?

BERATUNGSSTELLEN:
zugewiesene Opferrolle verlassen:

Gewerkschaft vida
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
arbeitnehmerinnenschutz@vida.at
www.tatortarbeitsplatz.at
• Blickkontakt zum Täter/zur Täterin herstellen

• Kommunikation herstellen bzw. aufrechterhalten

• keine Provokation, nicht drohen oder beleidigen

• auf räumliche Distanz achten (mindestens Armlänge)

• besser stehen als sitzen, eher schräg (keine „Breitseite
bieten“)

• nicht den Helden/die Heldin spielen

im Umgang mit Kunden/Kundinnen

• wenn Flucht nicht möglich, Alarm auslösen (Sicherheitsdienst oder Polizei) und/oder Hilfe von Anwesenden
suchen (persönlich ansprechen)

Wie kann ich Eskalationen vermeiden?

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der ÖGB. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angegebenen Daten
mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist
Ihre Mitgliedschaft im ÖGB; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der dafür
zusätzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im EU-Inland.
Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Datenschutzbehörde
(www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; E-Mail: oegb@oegb.at
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@oegb.at

Was kann ich tun, wenn es doch
zu einem Übergriff kommt?

Was tun nach einem Übergriff?

• Anwesende bitten, als Zeuge/Zeugin zur Verfügung
zu stehen

• bei Beschwerden Arzt/Ärztin bzw. Spital aufsuchen

• Hilfsangebote des Unternehmens zur Verarbeitung
des Vorfalls nutzen

Gewerkschaft vida

ANTWORTSENDUNG

• Unfallanzeige durch Arbeitgeber bei Unfallversicherungsträger
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
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Schwierige Situationen
• versuchen zu fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen

Weitere hilfreiche Links:
www.gewaltinfo.at
www.arbeitsinspektion.gv.at
zara.or.at/de/beratung
bei weiterer Eskalation:

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir
Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der ÖGB mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

• sich Fluchtweg offen halten

Arbeiterkammer Wien
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
www.arbeiterkammer.at
• bedrohende Person nicht berühren und ihr nicht den
Rücken zukehren

WEISSER RING
Verbrechensopferhilfe
Opfer-Notruf 0800 112 112
www.weisser-ring.at
www.opfer-notruf.at
auf Eigenschutz achten:

Datenschutzerklärung Mitgliederverwaltung

• ruhig, sicher und selbstbewusst auftreten

• eventuell bei Polizei Anzeige erstatten

www.tatortarbeitsplatz.at

• private Probleme

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Beitrittsanlass
Mitgliedsnr.

Unterschrift

Vorname

Nachname

Datum
Ort

Geworben/beraten durch:

Beitrittsdatum

(Definition der International Labour Organization)

(Der Gewerkschaftsbeitrag beträgt davon 1 Prozent. Infos unter: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

• berufliche Überlastung

Monatl. Bruttolohn/-gehalt in €

bedroht, verletzt, verwundet wird.

„In Verkehrs- und Dienstleistungsberufen zu arbeiten soll keine Gefahrenzone sein. Angst hat im
Job absolut nichts verloren! Wir engagieren uns für
mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
Zivilcourage und Respekt in der Gesellschaft müssen
weiterhin gefördert und unterstützt werden!“

Lehrzeitende

im Verlauf oder in direkter Folge ihrer Arbeit schwer beleidigt,

• fehlende Handlungskompetenz in kritischen Situationen

 geringfügig
beschäftigt

• mangelndes Gefahrenbewusstsein (keine Erfahrung)

 Vollzeit
 Teilzeit

Benehmen abweichendes Verhalten, wodurch eine Person

E-Mail

• mangelnde Fachkenntnisse/Unsicherheit

Telefon

Jede Handlung, Begebenheit oder von angemessenem

Ort

• bei offensichtlicher Überreaktion: Gibt es verborgene
Motive? Was könnte mir helfen, dafür Verständnis zu haben?

PLZ

Was ist Gewalt am Arbeitsplatz?

Straße

• nachfragen, um Missverständnisse zu klären

• Kommunikationsprobleme, sich nicht verständlich machen
können (sprachlich, kulturell, inhaltlich)

Hausnummer

 männlich
 weiblich

• keine selbstbewusste Körperhaltung/Körpersprache

Geb.-Datum

• selbstschonende Interpretation: „Der ist sauer auf mein
Unternehmen und meint nicht mich persönlich.“

• der Täter/die Täterin ist bewaffnet

• zwischen sich selbst als Person und der Rolle im
Beruf unterscheiden

SV-Nummer (f. Betriebs-/PV-Abzug)

• dem Kunden/der Kundin einen Dienst oder eine Information
verweigern und dies nicht ausreichend erklären

• Kunden/Kundinnen bzw. Klienten/Klientinnen stehen
unter Einfluss von Alkohol/Drogen

akad. Grad (nachgestellt)

Sich selbst vor Kränkung schützen:

Staatsangehörigkeit

• Möglichkeit für ehrenhaften Rückzug lassen

• Einstellungen gegenüber bestimmten Personen bzw.
der eigenen Rolle (Herausstellen von Autorität und
Machtposition, fehlende Einfühlung, Vorurteile)

• Fluchtmöglichkeiten sind stark eingeschränkt

BIC

• Person dabei helfen, ihr Gesicht zu wahren

Titel

Welche Verhaltenstendenzen von
Beschäftigten stellen ein Risiko dar?

Nachname

• zu viele potenzielle Helfer/Helferinnen bzw.
Zeugen/Zeuginnen in der Nähe, so dass das Risiko besteht,
dass keiner sich verantwortlich fühlt und einschreitet

• Person keinesfalls einschüchtern, bedrohen oder anfassen

Vorname

• keine potenziellen Helfer/Helferinnen bzw. Zeugen/Zeuginnen in der Nähe, so dass man auf sich allein gestellt ist

• persönliche Beleidigungen vermeiden

Anmeldung auch online möglich! vida.at/mitgliedwerden

• Verständigungs-/Kommunikationsprobleme

• im Gespräch bleiben/Lösungen anbieten

Beschäftigt bei Firma/Dienststelle (Name, Straße, PLZ und Ort)

• Überfälle bzw. Übergriffe mit dem Vorsatz, jemanden
bewusst physisch oder psychisch zu schädigen

Lehrzeitbeginn

• Entscheidungen zum Nachteil des Kunden/der Kundin

• Reizwörter vermeiden

Unterschrift

• kulturelle Unterschiede respektieren

• Respekt und Verständnis zeigen

Datum

• Gewalt gegen Sachen, d. h. Verschmutzungen,
Beschädigungen von Gegenständen oder Objekten
sowie Randale

Ort

• Frustration und Verärgerung beim Kunden/bei der Kundin,
hervorgerufen durch Mängel in der Organisation (der
„Täter“/die „Täterin“ fühlt sich im Recht)

Ich bestätige, die umseitige gewerkschaftliche Datenschutzinformation (auch abrufbar unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis
genommen zu haben.
Mit Erhalt der Mitgliedskarte besteht unter Verwendung der Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche wichtigen Informationen
wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen Themen, Aktivitäten, etc., einzuholen. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.
Mehr Infos unter: www.vida.at
Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um
über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher, Veranstaltungen udgl., zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

• Beschwerden/Einwände ernst nehmen

Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf
Lehrling:

• indirekte Gewalt durch Drohungen, Nötigungen mit dem
Ziel, auf eine Entscheidung Einfluss zu nehmen

• ruhig und besonnen bleiben

IBAN

Deeskalierendes Verhalten:

Kontoinhaber

• verbalisierte Gewalt, d. h. Angriffe mit Worten zur
Einschüchterung oder Beleidigung

• Umgang mit Waren, Bargeld und Wertsachen, d. h. der/die
Beschäftigte ist (offensichtlich) im Besitz einer begehrenswerten Sache

Bank

Wie verhindere ich Eskalationen?

SEPA-Lastschrift Mandat:
Mandatsreferenz: G07005785824
Ich ermächtige den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) bzw. die im ÖGB vereinten Gewerkschaften wiederkehrend Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem ÖGB auf mein
Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des
Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von
meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.
Zahlungsempfänger: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Formen der Gewalt:

Ja, ich möchte Mitglied der vida werden!

Welche gefährlichen Situationen
können auftreten?

Quelle: vida
Tatort Anmeldung
Arbeitsplatz Folder
2020
Quelle:
03/2020

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Lohn-/Gehaltsabzug (Betriebsabzug):
Ich erkläre, dass ich dem Betriebsabzug zustimme, also mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber/Dienstgeber von meinem Gehalt bzw. Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann; bzw. durch die pensionsauszahlende Stelle von
meiner Pension einbehalten und überwiesen wird; und ich deshalb meine Einwilligung erteile, dass meine im Zusammenhang mit der
Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten, nämlich oben angegebene Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit,
Sozialversicherungsnummer, Personalnummer, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/Austrittsdaten, Karenzzeiten, Pensionierung, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten und Adressänderungsdaten von meinem Arbeitgeber und der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit gegenüber dem ÖGB widerrufen kann.

ZVR-Nr. 576439352

