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Arbeitsschutz
Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeit hat für uns höchste Priorität. Daher
haben wir im Rahmen der Implementierung der Maßnahmen des „SARS-CoV-2Arbeitssschutzstandard des Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ folgende Maßnahmen
eingeleitet.
•
•
•
•
•
•
•

Einhaltung des Mindestabstands zu weiteren Personen von mindestens 1,50 m.
Einführung einer Mund-Nasen-Bedeckung bei nicht einhaltbaren Schutzabständen.
Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung u.a. Homeoffice Regelung wo möglich und zusätzlicher
Einbau von Trennwänden.
Anpassung der Pausengestaltung.
Verstärkte Hygiene -und Reinigungsregelungen.
Einschränkung der Dienstreisen und Meetings.
Isolation von Personen mit Atemwegssymptomen und Abklärung von Verdachtsfällen sowie das
Nachhalten der Testpflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten (negatives Testergebnis).

•

Fortführende Aufklärung und Sensibilisierung aller Mitarbeiter über das Coronavirus sowie über
die eingeleiteten Präventions- und Schutzmaßnahmen.

•

Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetzt.

Alle Maßnahmen werden fortlaufend überprüft und den aktuellen Verordnungen entsprechend
angepasst.

Kundenbetreuung
Auch der Schutz von Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und aller Menschen liegt uns am
Herzen.
• Unsere Kollegen des Verkaufes arbeiten teilweise vom Homeoffice aus. Alle Mitarbeiter sind
unverändert über die bekannten Kontaktmöglichkeiten ohne Einschränkungen erreichbar.
• Unser Vertriebsinnendienst ist voll funktionsfähig und arbeitet an den AVA Standorten.
• Kundenbesuche werden derzeit ausgesetzt.
• Der Kundenkontakt sollte möglichst per Telefon, Videokonferenzsystemen oder andere ITMöglichkeiten aufrecht erhalten werden.

Wir sind und bleiben für Sie da!

Lieferfähigkeit
•

Aufgrund unseres sehr hohen Lagerbestandes sind wir weiterhin sehr gut aufgestellt. In unseren
Lägern in Deutschland, den Niederlanden und in England halten wir derzeit Industriearmaturen
für ca. 18 Mio. € vor, die kurzfristig verfügbar sind. Wir können daher unsere Lieferversprechen
unverändert einhalten.

•

Unsere Terminsicherung steht in engem Kontakt mit unseren Herstellerwerken und verfolgt
laufend den Stand der offenen Aufträge. Im Falle von Terminverschiebungen werden unsere
Kunden natürlich umgehend informiert.

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner bei uns im Hause
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

