
COVID-19: 
Kundeninformation 
 

Sehr geehrte Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner,  
 
mit Ausbreitung des Coronavirus hat unser Unternehmen 
frühzeitig eine Vielzahl an Maßnahmen beschlossen um 
einerseits unsere Dienstleistungen dauerhaft sicher zu 
stellen und anderseits jedes vermeidbare Risiko, sich mit 
COVID-19 am Arbeitsplatz zu infizieren, auszuschließen. 
 
Logistikport: 
Durch den erst kürzlich geschaffenen neuen, zentralen Logistikport ist es uns gelungen 
den Speditionsverkehr, neutral von Lager- und Verpackungsaktivitäten abzuwickeln. In 
der aktuellen Situation hilft der Logistikport die Schnittstellen zu den externen Fahrern 
und Lieferanten auch durch getrennte Sanitärräume, auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
Verpackung: 
In unseren Verpackungsbereichen haben wir 15 Packplätze in 6 Hallen räumlich 
getrennt. Alle Packplätze sind autark handlungsfähig und mit eigenen Hallenkränen und 
Werkstattausrüstung voneinander unabhängig einsatzbereit. Im operativen Bereich 
können wir durch die räumliche Trennung die Kontaktsituationen nahezu ausschließen. 
 
Personal: 
Die räumliche Trennung der Verpackungsbereiche, die Ausgliederung der Logistik von 
Verpackungs- und Verwaltungsbereich lässt uns viel Handlungsspielraum um auf die 
Entwicklung der Coronakrise situativ zu reagieren.  
 
Im Verwaltungs- und Vertriebsbereich konnten wir durch kurzfristige Büroerweiterungen, 
Nutzung der Besprechungsräume und eine überarbeitete Flächenplanung jedem 
Mitarbeiter einen „Single“arbeitsplatz zur Verfügung stellen. 
 
Darüber hinaus haben wir alle relevanten Positionen doppelt besetzt und diese in 
rotierenden Abläufen im Wechsel von aktiver zu passiver Arbeit systematisch getrennt. 
 
Es ist uns nicht möglich unsere Dienstleistung für Sie überwiegend im Homeoffice 
auszuüben. Trotzdem ist es uns gelungen die Voraussetzungen zu schaffen der 
Pandemie entschieden entgegen zu wirken und im Arbeitsalltag unter neuen 
Gegebenheiten geregelte Abläufe zu integrieren. 
 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht stets im Vordergrund. Flexibilität, Vereinbarung 
von klaren Regeln, Loslassen von alten Gewohnheiten und schnelles Handeln schützt  
nicht nur die eigenen Mitarbeiter.  
 
Wir sind für Sie da und unterstützen Sie, insbesondere in diesen Zeiten, wo immer Sie 
uns brauchen. Wir sind vorbereitet und gut aufgestellt um Ihre Aufträge in gewohnter 
Güte für Sie zu übernehmen. 
 
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir die aktuelle Lage baldmöglichst mit 
vereinten Kräften in den Griff bekommen. Bleiben Sie gesund! 
 
M. Klein-Schmidt 
Geschäftsführende Gesellschafterin 

 

 


