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Betriebliche Pandemieplanung bzw. Hygienekonzept der Firma AKH in Be-

zug auf den Beschluss vom 15.04.2020 der Bundesregierung 

 

A. Allgemeines: 

1. Alle Mitarbeiter/innen werden angehalten den allgemeinen Hygienebestimmungen 

der Bundesregierung nachzukommen und sich regelmäßig die Hände zu waschen und 

zu desinfizieren. 

2. Alle Mitarbeiter/innen werden angewiesen sich nur in ihren Arbeitsbereichen aufzu-

halten, es sei denn, die fachliche Ausübung ihrer Tätigkeit verlangt es anders. 

3. Alle Mitarbeiter/innen werden angewiesen auch bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

nach Möglichkeit einen Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten. 

4. Alle Mitarbeiter/innen werden angewiesen die Bereiche der Kaffee-, Getränke-, und 

Süßigkeitenautomaten nur einzeln zu betreten. 

5. Alle Mitarbeiter/innen werden angewiesen die Raucherbereiche mit nur max. 2 Per-

sonen gleichzeitig zu betreten. 

6. Alle Mitarbeiter/innen werden angehalten auch in den Pausen den gesetzlich vorge-

schriebenen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Dieses gilt auch für den Aufent-

halt im Sozialraum. 

7. Es wird darauf hingewiesen, dass durch regelmäßiges lüften, die Luftqualität in den 

Büroräumen verbessert werden kann. 

 

B. Dienstreisen/Kundenkontakt/Zulieferer: 

1. Dienstreisen und Kundenbesuche werden bis aufs Weitere abgesagt und unterliegen 

auf jedem Fall der Zustimmung der Geschäftsführung. 

2. Es sollten technische Alternativen wie Telefon- oder Videokonferenzen genutzt wer-

den. 

3. Das gleiche gilt für die Wünsche von Kunden uns zu besuchen, auch hier werden 

vorerst alle Termine abgesagt. 

4. Montageeinsätze werden ebenfalls bis aufs Weitere nicht stattfinden. Hier wird aber 

jede Anfrage detailliert geprüft und im Einzelnen durch die Geschäftsführung eine 

Entscheidung gefällt. 

5. Alle Zulieferer/Dienstleister, die sich bei uns im Gebäude aufhalten, werden angewie-

sen Schutzmasken zu tragen. 

 

C. Maskenpflicht: 

1. Ab dem 27.04.2020 sind alle Mitarbeiter/innen verpflichtet während der Arbeitszeit 

Schutzmasken zutragen. 

2. Die Schutzmasken werden vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. 

3. Es werden den Mitarbeitern/innen pro Tag 2 (Mo.-Do.) bzw. 1 (Fr.) Schutzmasken 

zur Verfügung gestellt. Nach jeweils ca. 4h ist die Schutzmaske zu wechseln. 
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4. Die Schutzmasken können täglich ab 06:15-07:00 Uhr im Einkauf von den Supervi-

sor / Abteilungsleiter für einen gewissen Zeitraum abgeholt werden. Die Supervisor 

und Abteilungsleiter haben den Empfang und die benötigte Anzahl der Masken 

schriftlich zu quittieren und sind für die Umsetzung und Einhaltung der Tragepflicht 

verantwortlich. 

5. Diese Tragepflicht besteht zunächst bis Ende Mai. 

 

D. Homeoffice: 

1. Es bleiben alle in unserem Aushang von Mitte März 2020 getroffenen Entscheidungen 

zum Homeoffice bestehen. 

2. Alle Möglichkeiten zum Homeoffice werden in den betreffenden Abteilungen und mit 

den betreffenden Personen besprochen. 

3. Die Entscheidung, wer im Homeoffice arbeitet obliegt alleine der Geschäftsführung. 

 

E. Aufteilung der Büros: 

1. Im Zuge der Mindestabstandregelung der Bundesregierung behält es sich die Ge-

schäftsführung vor, einzelne Personen temporär begrenzt und örtlich innerhalb der 

Firma zu versetzen. Auch diese Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit den ver-

antwortlichen Personen und unserem BR. 

 

F. Bewegungseinschränkungen: 

1. Inhalt dieses Konzeptes ist weiterhin ein Plan, der vorgibt, welche Wege innerhalb 

der Fertigung gewählt werden sollen, um von einer Abteilung in die nächste zu 

kommen. Es kann sein, dass dieser vorgeschriebene Weg nicht immer der kürzeste 

Weg ist, um von A nach B zukommen. Bitte schützt Euch und Eure Kollegen/innen. 

2. Diese Wege gelten natürlich nicht, um Waren von A nach B zu bringen, aber auch 

hier ist darauf zu achten, dass der Sicherheitsabstand nach Möglichkeit einzuhalten 

ist. 

3. Ebenfalls in diesem Plan enthalten sind rot schraffierte Flächen. Diese Bereiche sollen 

ab sofort nicht mehr als „Durchgangsbereiche“ genutzt werden. Wohl wissend, dass 

der ein oder andere Gang jetzt etwas länger dauern wird und auch an der frischen 

Luft sein kann, aber wir müssen alle Rücksicht auf einander nehmen. 

 

G. Umgang mit Verdachtsfällen: 

1. Es gilt eine rasche Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-19-Erkrankung zu 

treffen. Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infek-

tion mit dem Coronavirus sein. Hierzu wird eine kontakt oder kontaktlose und freiwil-

lige Fiebermessung vorgesehen. Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind 

aufzufordern, das Betriebsgelände umgehend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. 

Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von Arbeitsunfähigkeit des 

Beschäftigten auszugehen. Die betroffenen Personen sollten sich umgehend zunächst 

telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt 

wenden. Bei bestätigten Infektionen ist es wichtig, diejenigen Personen (Beschäftigte 

und wo möglich Kunden) zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt 

mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. 

 

Es wird eine regelmäßige Überprüfung dieser Maßnahmen stattfinden und bei Be-

darf können diese Maßnahmen verlängert oder verkürzt werden. 


