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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
innerhalb kürzester Zeit haben sich die Umstände und neuen Regeln in Bezug auf die globale Corona-Pandemie
überschlagen, die Lage in Europa spitzt sich mehr und mehr zu.
Als Arbeitgeber haben wir selbstverständlich weiterhin eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiter*innen und
dem Allgemeinwohl.
Aufgrund der nun erneut verschärften Lage, führen wir bewährte Maßnahmen in unserem Betrieb fort, haben aber
auch zusätzliche neue Schritte beschlossen, die das exponentielle Wachstum, also die Vervielfachung der Infektionsfälle,
in kurzer Zeit verhindern soll - um die Infektionskurve abzuflachen -> u.a. gilt die Maskenpflicht bereits unmittelbar
beim Verlassen des eigenen Arbeitsplatzes. Hier bitten wir jedes Teammitglied, welches sich in geordneter Rückkehr bei
uns im Büro befindet, die intern getroffenen und kommunizierten Maßnahmen entsprechend anstandslos einzuhalten.
Wir haben unsere Arbeitsabläufe der aktuellen Situation konstant angepasst und so umgesetzt, dass wir Ihnen weiterhin
zu jeder Zeit einen reibungslosen Service bieten können, wie Sie ihn von uns gewohnt sind.
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Auf wöchentlicher Basis besprechen und überprüfen wir in den operativen Abteilungen unter anderem, ob ein
Erscheinen der Mitarbeiter im Betrieb zwingend erforderlich ist.
Seit Juni 2020 haben wir bereits eine geordnete Rückkehr für die Mitarbeiter in den Betrieb entworfen, die es
ermöglicht im Homeoffice und im Betrieb zu arbeiten. Es gibt zwei Gruppen die separat im wöchentlichen
Rhythmus in den Betrieb kommen, um somit die Abstandsregeln einhalten zu können und das Infektionsrisiko
so gering wie möglich zu halten.
Das Büro wurde gemäß den besonderen Hygienevorschriften mit Infografiken und Desinfektionsspendern
ausgestattet. Zusätzlich werden die Büroräume zweimal wöchentlich gereinigt und desinfiziert, um die
Verbreitung der Viren zu verhindern bzw. einzudämmen.
Ein Leitfaden mit internen Verhaltensanweisungen für die geordnete Rückkehr der Mitarbeiter*innen im
Betrieb wird gemäß den aktuellen Umständen regelmäßig überprüft und aktualisiert. Speziell die Ausdehnung
der Maskenpflicht im Büro bzw. das Tragen der Maske am Arbeitsplatz wird weiterhin beobachtet.
Unabhängig davon hat jede/-r Mitarbeiter*innen zur Rückkehr in den Betrieb ein Carepaket erhalten,
vollgepackt mit Vitamin C Brausetabletten, Tee für die Immunabwehr und einen eigenen Desinfektionsspender
für den Arbeitsplatz.
Alle kaufmännischen Mitarbeiter*innen von SHOT LOGISTICS können somit gesund, sicher und problemlos
ohne Einschränkungen im Betrieb und im Homeoffice agieren.
Die Kontrolle und die Einhaltung der A H A + L Regel = Abstand + Hygiene + Alltagsmaske + Lüften – mit
Anweisungen zum regelmäßigen Stoßlüften in bestimmten zeitlichen Abständen in allen Büroräumen!
Zum Wohle und Schutze unserer Mitarbeiter*innen empfangen wir momentan keine externen Besucher.
Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Mit den besten und gesündesten Grüßen von Ihrem SHOT Team!
Bleiben Sie gesund!

Ob im Betrieb oder im Homeoffice - für unsere Kunden und Partner sind wir stets erreichbar!

