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Corona-Virus 
 
Auch in unserem Betrieb ist die Pandemie ein großes Thema und stellt uns ALLE MITEINANDER vor ganz 
neuen Herausforderungen. 
 
Viele Mitarbeiter/-innen  aus dem technischen Büro und der Verwaltung sind bereits im Home-Office 
tätig, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Der persönliche Kunden- und Geschäftspartnerkontakt 
wurde soweit wie möglich eingestellt. 
 
Wir weisen nochmals auf die wichtigen und unumgänglichen Hygiene- und Verhaltensregeln hin, um 
jeden Einzelnen zu schützen: 
-Hände oft und regelmäßig waschen und desinfizieren, vor allem: 

-vor der Arbeitsaufnahme 
-nach Personalkontakt  
-vor Nahrungsaufnahme 
-nach Nutzung sanitärer Einrichtung 

-Niesen und Husten in Armbeuge oder Einmal-Taschentuch 
-Körperkontakt meiden (Händeschütteln/Umarmungen) 
-Arbeitsmaterial möglichst nicht teilen 
-Häufiges Raumlüften 
-Umkleideräume nur einzeln benutzen 
-Sicherheitsabstand einhalten  (soweit möglich) – auch in den Pausenzeiten 
 
Die Beförderung zum Arbeitsplatz ist möglichst nicht mit dem Bus oder der Bahn vorzunehmen. 
Alternativen sind mit dem Vorgesetzten zu klären. 
Ansonsten sind die Maßnahmen und Verhaltensregeln, welche täglich durch die Medien bekannt gegeben 
werden, einzuhalten und bei entsprechenden Anzeichen (fieberhafte Erkrankung) die bekannten Stellen 
und den Arbeitgeber zu informieren.  
 
Der körperliche Abstand während dieser Krise lässt den Zusammenhalt des „Siegl-Teams“ umso 
deutlicher erscheinen. 
 
Trotz zahlreicher Krankmeldungen!! (bisher jedoch noch keine CORONA-Fälle) läuft unser Betrieb in 
dieser schwierigen Zeit weitgehend im Normalbetrieb. 
Umsatz- und Produktionsrückgänge sind momentan noch nicht stark ersichtlich, so dass Kurzarbeit 
derzeit bei uns noch kein Thema ist und soweit wie möglich verhindert werden kann, soweit wir alle an 
einem Strang ziehen. 
Sollte uns dies jedoch in der Zukunft treffen, werden wir unsere Mitarbeiter durch die Krise bringen und 
die wirtschaftlichen Folgen abfangen können.  
Die Firma Siegl ist gut aufgestellt und Sorgen um den Arbeitsplatz sind unbegründet.  
 
Zum Thema „Urlaub“ bitte das Rundschreiben auf Seite 4 beachten! 
 
Die Geschäftsleitung ist sehr stolz auf ihre Mitarbeiter, welche zusammen halten und täglich auch ein 
persönliches Risiko eingehen.  
 
DANKE für den persönlichen EINSATZ! 
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Fahrerschulung am 01.02.2020 
 

 
 

 
 
Anfang Februar fand auf unserem Betriebsgelände in Wörth wieder unsere alljährliche Fahrerschulung 
statt. Schwerpunkt war das besonders für uns wichtige Thema „Ladungssicherung“. 
Unsere Mitarbeiter mit LKW-Führerschein konnten somit ein notwendiges Modul erhalten. 
Die Kosten wurden vom Betrieb übernommen. 
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Wir laufen erst später…. 
 

Verschoben auf voraussichtlich 

September…. 

 

 

 

 

 

Wir geben rechtzeitig wieder Bescheid! 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebes TEAM Siegl, 

COVID-19 stellt uns alle vor beispiellose Herausforderungen … zuerst die Kita- und Schulschließungen, 

danach die Ausgangsbeschränkungen, welche jetzt noch verlängert wurden. Um die Auswirkungen dieser 

Pandemie so gut es geht einzudämmen und zu verringern, möchten auch wir Euch dazu auffordern im 

privaten Bereich zu Hause zu bleiben und die sozialen Kontakte zu reduzieren:  

#bleibdahoam 

Wir beobachten die wirtschaftliche Situation in der Firma im Sinne unserer Mitarbeiter, Lieferanten und 

Kunden sehr genau. Unser aller Gesundheit und Sicherheit haben dabei höchste Priorität. 

#zusammenhalt 

Derzeit sehen wir nur einen leichten Rückgang im Bereich der Baustellenaktivitäten. Jedoch gehen wir 

davon aus, dass nach Ende der derzeit geltenden Einschränkungen und am Ende der Pandemie der Boom 

im Baubereich weitergehen wird. 

Damit wir auf alle möglichen Situationen vorbereitet sind, haben wir folgendes beschlossen: 

Bereits beantragter Urlaub in dieser derzeit schwierigen Phase muss auch genommen werden, 

damit wir alle gemeinsam nachher weiterarbeiten können. 

(Diese Regelung gilt auch in vielen unserer Partnerfirmen) 

Wir denken positiv und hoffen, dass es bei uns keine einschneidenden Rückschritte geben wird. Wir 

werden alles daran setzen und versuchen den Ernstfall zu vermeiden. Jedoch auch wenn wir nicht wollen, 

so können wir uns nicht gegen alles wehren. 

#verantwortung 

Wenn der Shutdown länger dauert und die Auswirkungen auf die Baubranche größer werden, dann 

müssen auch wir die Konsequenzen daraus ziehen. Damit wir beispielsweise in  Kurzarbeit gehen können, 

müssen vorher alle Überstunden abgebaut sein. 

Wir hoffen sehr, dass wir uns alle recht bald und vor allem gesund wieder sehen werden. 

#teamsiegl 

 

Liebe Grüße 

Ludwig Siegl 


