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Information / Richtlinien zum Coronavirus 

Mittwoch, 08.07.2020 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die steigenden Infektionszahlen erinnern uns daran, dass Corona noch nicht vorbei ist.  

Nach wie vor gelten die bereits bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus. Zum Schutz aller MitarbeiterInnen werden außerdem folgende 

Vorsichtsmaßnahmen in der Stranzinger Gruppe ab sofort umgesetzt: 

 

Arbeitsbereich: 

- Einhaltung allgemeiner Hygienemaßnahmen zum Schutz (siehe auch aktuelle 

Unterweisung vom 06.07.2020). 

- Abstandsregel (mind. 1m) in allen Bereichen muss eingehalten werden (Büro, 

Besprechungen, Werke, Pausen…). 

- Termine mit firmenexternen Personen (Lieferanten, Kunden etc.) müssen 

weitestmöglich telefonisch und ohne persönlichen Kontakt stattfinden. 

- Zutritt an den Standorten der Stranzinger Gruppe sind für firmenexterne Personen 

nur nach vorheriger Abklärung gestattet. Standorte/Werke mit der zuständigen 

Bereichsleitung; SG/Zentrale mit der Assistenz der Geschäftsführung. 

- Die Be-/ und Entladung sowie die Bedienung von Fahrern erfolgt ausschließlich über 

die Außenbereiche und/oder Schleusen und mit Schutzmaske 

- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht 

- Die Hinweisbeschilderungen sind ausnahmslos zu beachten 

 

Privatbereich: 

Wir appellieren an die soziale Verantwortung gegenüber allen Mitmenschen.  

Meiden Sie daher folgende Punkte: 

- Menschenmassen 

- Enger Kontakt mit Personen außerhalb der Kernfamilie 

- Urlaubsfahrten und Auslandreisen (siehe Anweisungen des Außenministeriums) 

- Hinweis: bei Urlaubsfahrten in ein Land, welches als hohes Risiko eingestuft wird 

(siehe dazu auch die Homepage des Bundesministeriums 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/) ist das Risiko selbst zu 

tragen. Ausfallzeiten nach einem Auslandsaufenthalt in einem dieser Länder sind 

selbst verschuldet und werden als unbezahlte Fehlzeit gewertet. 

 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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Risikogruppe: 

Die erweiterten Maßnahmen für jene, die der Risikogruppe angehören, sind vorläufig bis 

31.07.2020 verlängert. Wenn Sie sich zur Risikogruppe der derzeitigen Covid 19 Pandemie 

zählen, setzen Sie sich bitte mit unserer Betriebsärztin in Verbindung. Anschließend werden 

gemeinsam die nächsten Schritte besprochen. 

 

 

Betriebsurlaub: 

In der KW 31 bis KW 33 ist die SG/Zentrale im Betriebsurlaub. Bitte stimmen sie Ihre Urlaube 

daraus ausgerichtet mit Ihren Vorgesetzten ab. 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Ihre und die Gesundheit aller liegt uns am Herzen. 

Wir appellieren daher an Ihre Eigenverantwortung und bitten eindringlich sich an die 

Schutzbestimmungen zu halten. 

Bei jeglichen Bedenken zu Ihrem Gesundheitszustand bitte die Gesundheitsnummer 1450 

kontaktieren. In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass wir gemeinsam diese Zeit und die 

damit verbundenen Aufgabenstellungen meistern werden. 

 

Die Geschäftsleitung der Stranzinger Gruppe 


