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Unsere Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten,
die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Deutschland steigt leider weiter an. Die Situation ist dynamisch und ändert sich täglich. Eine Vielzahl europäischer Staaten hat mit einschneidenden
Quarantäne- und Sofortmaßnahmen begonnen. Maßnahmen wie landesweite Schließungen, Einreiseverbote und Ausgangssperren. Viele Firmen sind davon betroffen und mussten bereits schließen oder ihre
Produktion vorübergehend einstellen.
Aufgrund zahlreicher aufwändiger Schutzmaßnahmen, die wir intern getroffen und umgesetzt haben, können wir unsere Kundenaufträge in allen Unternehmensbereichen (Inter-/nationale Spedition, Chempark
IntraLogistik, Lagerung + Service, Container Raumsysteme) weiterhin uneingeschränkt bedienen.

Folgende Schutzmaßnahmen haben wir durchgeführt:
 Einrichtung von Homeoffice Arbeitsplätzen
 Räumliche Trennung von Mitarbeitern gleicher Arbeitsinhalte
 Einrichtung zusätzlicher sanitärer Einrichtungen
 Einrichtung zusätzlicher Pausenräume und Umkleidekabinen
 Desinfektionspläne für die Reinigung von Oberflächen und häufig berührten Gegenständen
 Ausstattung unserer Lkw-Fahrer mit Desinfektionsmaterialien und Unterweisungen in der
Anwendung, um ein Infektionsrisiko für unsere Kunden möglichst auszuschließen.
 Alle Raumcontainer werden grundsätzlich NUR VOLLSTÄNDIG DESINFIZIERT ausgeliefert!
 Einrichtung zusätzlicher separater Empfangsbereiche für Kunden und Lieferanten
Diese zahlreichen und aufwendigen Maßnahmen dienen dazu, unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden
und Geschäftspartnern weiterhin bestmöglich zu erfüllen, aber auch der Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern nachzukommen.
Wir bitten Sie den aktuellen Umständen entsprechend zu berücksichtigen, dass es zu Liefer- und Transportverzögerungen kommen könnte. Sollte dieser Fall eintreten, informieren wir Sie selbstverständlich
proaktiv. Wir versuchen Sie heute und in Zukunft bestmöglich zu unterstützen und über alle aktuellen
Entwicklungen rund um die Baumann Logistik GmbH & Co. KG auf dem Laufenden zu halten.
Unsere Lieferanten bitten wir ihre Außendienstmitarbeiter derzeit nicht zu persönlichen Besuchen in unser
Unternehmen zu entsenden. Unseren Kunden versichern wir, dass wir unsere Lkw-Fahrer mit Desinfektionsmaterialien ausgestattet und der sorgfältigen Anwendung geschult haben, um der Verbreitung des
Virus möglichst keine Chance zu geben. Alle unsere Mitarbeiter stehen Ihnen über die üblichen Kommunikationswege auch weiterhin zur Verfügung.
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir die aktuelle Lage in Europa und der Welt baldmöglichst mit
vereinten Kräften in den Griff bekommen. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Helmut und Horst Baumann
Geschäftsleitung

