An unsere Partnerinnen und Partner

im Frühjahr 2020

COVID-19/Corona
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der aktuellen Situation informieren wir Sie gerne wie folgt:
C. HOHAGE GmbH & Co. KG
ist ein in Deutschland produzierendes Unternehmen und lebt Verantwortung über alle
Bereiche. Dies umfasst unsere Partner, zu denen wir u. a. unsere Kunden, unsere Lieferanten
und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. Dieser Verantwortung werden wir
gerecht, indem wir uns sehr früh mit dem Thema Covid-19 befasst und auf allen Ebenen Pläne
entwickelt und Lösungen erarbeitet haben. Dies umfasst im Einzelnen:
-

-

-

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch die Geschäftsleitung regelmäßig
informiert und sind bei entsprechenden Vorerkrankungen instruiert worden.
Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Handicaps oder
Vorerkrankungen besonders behandelt und arbeiten teilweise bis auf Weiteres von
daheim.
Besondere Hygienemaßnahmen sind aufgrund des vorangestellten Punktes Standard
und müssen nicht neu organisiert werden.
Ein Zwei-Schicht-Betrieb ohne Überschneidung und Begegnung bei Schichtwechsel ist
in der Verwaltung umgesetzt. Sie erreichen bis auf weiteres Ihre Ansprechpartnerin
bzw. Ihren Ansprechpartner in der einen Woche zwischen 6:00 und 12:00 und in der
anderen Woche zwischen 12:00 und 18:00 Uhr. Emails werden zeitversetzt bearbeitet.
Im produzierenden Bereich haben wir ein anderes Modell gewählt, um die Produktion
sicherzustellen.
Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Urlaub sind oder waren, sind gesonderte
Regelungen vereinbart und umgesetzt.
Alle Lieferanten kommen ausnahmslos aus Europa und die Versorgung mit allen
Materialien ist sichergestellt. Wir haben die Belieferung von Vormaterialien von „Justin-Time“ umgestellt und halten Vormaterial für mindestens 2 Monate am Lager.
Materialien aus dem benachbarten europäischen Ausland dürfen die jeweiligen
Grenzen (noch) passieren. Auch hier haben wir mit unseren Lieferanten eine
alternative Versorgung innerhalb der deutschen Landesgrenzen organisiert.
Die Läger bei unseren Lieferanten sind zusätzlich hochgefahren worden.
Alle Oberflächen, als auch das Vormaterial für die Oberflächen, sind sichergestellt.

Sollten Regierungsstellen keine generellen Einschränkungen verfügen, können Sie auf uns als
Partner zählen, genauso wie wir auf Sie als Partner zählen. Für Rückfragen stehen wir jederzeit
gerne sowohl telefonisch, als auch per Email, Skype oder Chat zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Kluczka
Geschäftsführer

