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STELLUNGNAHME CORONA SARS-CoV-2

Sehr geehrte Kunden,
hier erhalten Sie die Stellungnahme unserer Unternehmensgruppe:

artec systems GmbH & Co. KG

artec electrics GmbH

artec systems Region West GmbH
zur aktuellen Situation und zu unserem Umgang mit der Bedrohung durch
die Coronavirus-Pandemie:

In der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland und vor allem in unserem Landkreis
Neustadt/Aisch – Bad Windsheim haben sich glücklicherweise die schlimmsten Befürchtungen bis
zum heutigen Tag nicht bestätigt. Durch die konsequenten Maßnahmen der Bundes- und
Landesregierungen und das umsichtige Verhalten der Bevölkerung konnten die Infektionsraten
enorm gesenkt werden.
Dieses lässt auch in der artec Industrial Service Group vorsichtige Lockerungsmaßnahmen und
erste Schritte in normale Betriebsabläufe zu.
Wir verfolgen die Entwicklung der Infektionen und die Reaktion auf Lockerungen im Bereich des
öffentlichen Lebens sehr aufmerksam, um kurzfristig wieder weitergehende Maßnahmen zum
Schutz unserer Mitarbeiter ergreifen zu können.
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Bis zum heutigen Tag war und ist die Auftragslage sowie die Produktionsauslastung stabil. Unsere
Produktion läuft weitgehend ungestört und auch unsere Mitarbeiter in Einkauf, Verkauf und
Verwaltung sind wie gewohnt erreichbar.
Kurzarbeit oder ähnliche Maßnahmen waren bisher nicht notwendig und sind auch nicht geplant.
Unsere Lieferketten funktionieren sehr zuverlässig und die Materialversorgung ist bis auf wenige
Einzelfälle als problemlos zu betrachten.

Kurzer Überblick zum aktuellen Betriebsablauf:
-

Der Standort Königswinter arbeitet wieder im normalen Einschichtbetrieb

-

Der Standort Markt Erlbach arbeitet in einem überlappenden Zweischichtbetrieb um
betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Kinderbetreuung einzuräumen.

-

Zur räumlichen Entzerrung wurde ein zusätzlicher Produktionsbereich baulich fertiggestellt und
in Betrieb genommen.

-

Unsere Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich sind weitgehend wieder aus dem Homeoffice
zurückgekehrt wobei dieses ein fester Bestandteil der persönlichen Organisation bleiben wird.

-

Zusammenkünfte, Meetings, Reisen und Besuche werden weiterhin auf das notwendigste
Minimum beschränkt. Wir setzen verstärkt auf digitale Konzepte.

-

Die Mitarbeiter werden stetig zur Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsabstände angehalten.
Wo dies nicht möglich ist, herrscht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

-

Sämtliche Hygiene-Maßnahmen bleiben weiterhin auf hohem Niveau bestehen.

-

Der Umgang mit Corona ist nun Inhalt der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung und wird im
Zuge regelmäßiger ASA-Sitzungen mit Betriebsarzt und Arbeitssicherheits-Experten zu einem
umfangreichen Managementkonzept erweitert, das auch zukünftige Situationen in ähnlicher
Form betrachtet.
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Weiterhin gilt, dass wir Sie sofort in Kenntnis setzen, wenn absehbar ist, dass sich die
Entwicklungen in unserem Haus auf Ihr Unternehmen bzw. Ihre platzierten Bestellungen
auswirken werden.
Mit freundlichen Grüßen

Armin Froschauer
Geschäftsführer

Ralf Hentze
Geschäftsführer
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