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Tipps zum sicheren Arbeiten mit Gabelstaplern 

Um die Gefahren bei der Arbeit mit Gabelstaplern zu minimieren, geben wir Ihnen im 

Folgenden die wichtigsten Tipps mit auf den Weg: 

- Flurförderzeuge dürfen nur von Fahrern betrieben werden, die über eine entsprechende 

Ausbildung und Befugnis sowie den Staplerschein verfügen. 

- Fahrer müssen angemessen gekleidet sein. Zur richtigen Sicherheitskleidung gehören 

Warnjacke, Sicherheitsschuhe und (gegebenenfalls) Helm. Lose Kleidung kann sich am 

Stapler oder an den Bedienelementen verfangen. 

- Für den unfallsicheren Betrieb ist es sehr wichtig, dass sich der Gabelstapler in 

ordnungsgemäßem Zustand befindet. Daher sollte sich der Fahrer den Gabelstapler bei 

Arbeitsbeginn ansehen, ob augenfällige Mängel vorhanden sind. Außerdem sollte er die 

wichtigsten Funktionen prüfen, so z.B. ob sich Hubmast und Hubschlitten noch 

leichtgängig aus- und einfahren lassen und ob die Bremsen noch sicher greifen.  

- Sofern Schäden oder Funktionsmängel festgestellt werden, ist es Aufgabe des 

Gabelstaplerfahrers, diese sofort seinem Vorgesetzten zu melden. Gabelstapler mit 

bedenklichen Schäden und Funktionsmängeln dürfen nicht benutzt werden. 

- Alle am Einsatzort gültigen Regeln, Verordnungen und Beschränkungen einhalten. 

Stapler ausschließlich auf ausgewiesenen Fahrwegen betreiben. Der Fahrer muss den 

Stapler jederzeit voll unter Kontrolle haben - Stets in Fahrtrichtung blicken und alle 

Vorgänge in der Staplerumgebung beachten. 

- Unbedingt alle Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten. Beim Wenden langsam 

fahren! Zu hohe Geschwindigkeit in einer engen Kurve kann den Stapler zum Kippen 

bringen. 

- Unebenheiten, Löcher und herumliegende Gegenstände umfahren und auf rutschigem 

Untergrund vorsichtig fahren. Stapler an Ecken, Ein- und Ausgängen, Treppen, Türen, 

Fußgängerwegen und in der Nähe von Personen abbremsen und die Hupe benutzen. 

- Stapler nicht in unmittelbarer Nähe eines anderen Staplers betreiben.  

Sicherheitsabstand einhalten, um unvorhersehbaren Bewegungen anderer Stapler 

ausweichen zu können. 

-  Last beim Fahren nach hinten neigen und die Gabel so tief wie möglich senken. So wird 

die Staplerstabilität erhöht. Gabel beim Fahren nicht hoch über den Boden heben und 

niemals mit angehobenem oder nach vorn geneigtem Hubgerüst fahren. 

- Bei eingeschränkter Sicht stets anhalten und sich vergewissern, dass die Fahrt oder 

Arbeit gefahrlos fortgesetzt werden kann. Eventuell ist ein Helfer erforderlich. 

- Informieren Sie sich über die Tragfähigkeit Ihres Gabelstaplers und ggf. eingesetzter 

Anbaugeräte und überschreiten Sie diese nicht. 

- Stapler an einem entsprechend ausgewiesenen bzw. zulässigen Ort abstellen. Gabel bis 

auf den Boden senken und die Feststellbremse aktivieren. Stapler ausschalten und den 

Schlüssel abziehen. 


