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From / Von: Geschäftsführung  03391/516-106 

To / An: Alle Mitarbeiter 

Subject / Betrifft:  Neuartiges Coronavirus - Verhalten bei Erkrankung oder Verdacht auf Erkrankung 

Date / Datum:  10.03.2020 

 

Classification / Klassifizierung:  

☐ Urgent / Dringend ☐ Input needed / Rückäußerung ☒ For information / Zur 
Kenntnisnahme 

☐ For further analysis / zur 
weiteren Verarbeitung 

☐ For decision / Zur Entscheidung ☐ Without further input / ohne 
weitere Veranlassung 

☐ Answer until / Antwort 
bis 

☒ Per Aushang intern ☐ In preparation oft the meeting / in 
Vorbereitung der Besprechung 

       

Liebe Mitarbeiter*innen, 

 

Die neuartige Grippewelle, die durch den sogenannten Corona-Virus verursacht wird, erreicht nun auch 

unseren Landstrich. Jeder wird in Zukunft mit Verwandten, Freunden oder Bekannten in Kontakt kommen, 

die möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert oder aber die positiv auf Corona getestet worden sind. 

 

Wie gehen wir als Unternehmen mit dieser Situation um? 

Aktuelle Aussagen von Experten beschreiben, dass sich voraussichtlich – wie bei den bisherigen Grippewellen 

- ein großer Teil der Bevölkerung mit dem Virus infizieren wird. Ziel sei es einen schnellen Anstieg der 

Infektionsrate zu verhindern, da ansonsten die Behandlungskapazitäten in Deutschland bei einer Vielzahl von 

Patienten nicht ausreichen könnten. 

 

Um die Handlungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu gewährleisten sollte die Grippewelle möglichst bis 

zum Sommer „gestreckt“ werden. So würden theoretisch in Summe zwar eine vergleichbare Personenanzahl 

an Corona erkranken, aber idealerweise immer nur so viel wie das Gesundheitssystem verkraften kann. 

Dieses gilt exakt auch für unser Unternehmen. 

 

Unser Ziel ist, die Krankheitsquote möglichst unter 20% zu halten, um als Unternehmen auch weiterhin 

produktiv zu bleiben und unsere Arbeitsplätze nicht zu gefährden. 
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Wir werden künftig aktuelle Informationen zur Corona Epidemie sowie, falls 

es zu möglichen Einschränkungen auf den Geschäftsablauf kommt, den 

tagesaktuellen Status auf unserer Website veröffentlichen. Sie können diese 

Informationen jederzeit, von jedem internetfähigen PC oder per Smartphone 

über die nachfolgende Webadresse erreichen. Oder fotografieren Sie mit 

ihrem Smartphone den nebenstehenden QR-Code, um die Seite zu erreichen. 

www.ese.com/covid19 

Was tun wir als Mitarbeiter? 

Das höchste Gebot ist bei der Arbeit und auch im privaten Bereich die von uns an den Informationstafeln 

ausgehängten Hygiene- und Reiseempfehlungen unbedingt zu beachten, um der Ausbreitung des Corona-

Virus entgegenzuwirken.  

Wie verhalten wir uns im Verdachtsfall oder bei einer konkreten Erkrankung? 

A. Sofern eine Erkrankung vom behandelnden Arzt festgestellt wird, und eine

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt, bleibt der bzw. die Kollege*in bis zur vollständigen

Genesung von der Arbeit fern.

B. Sofern ein Verdacht auf eine Infektion vorliegt, klärt der bzw. die Kollege*in aktiv und in

Zusammenarbeit mit den von uns benannten offiziellen Stellen, ob sich der Verdachtsfall erhärtet

und eine Quarantäne verhängt wird. Liegt eine offizielle Bescheinigung über eine Quarantäne vor,

bleibt der bzw. die Kollege*in bis zur Aufhebung der Quarantäne bzw. bis zur vollständigen Genesung

von der Arbeit fern.

Wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass der beste Schutz das regelmäßige gründliche 

Händewaschen ist! Diese Information gilt bis auf Weiters. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. 

Ihre Geschäftsleitung 

Jens Wunderlich Andreas Wendt Andreas Ziegler 

Geschäftsführer Regional Director Central Geschäftsführer 

http://www.ese.com/covid19

