
1 
 

 

 
 

 

 
 
 

Corona-Lockerungen: Regeln einhalten wichtiger denn je! 

Vieles ist / wird „gelockert“. Der langersehnte Frisörbesuch konnte/kann stattfinden, im Restaurant 
darf der Abend bei einem leckeren Essen und einem Glas Wein ausklingen, die Fitnessstudios öffnen 
wieder, die Bäder bald, in Hotels darf wieder übernachtet werden. 

Das ist alles möglich, unter einer Bedingung: 

dass die entsprechenden Regeln eingehalten werden! 

 
Räume lüften, also die Fenster so oft es geht, aufzureißen, ist wichtig.  

Es ist weiterhin unerlässlich, die grundsätzlichen Gesundheitsschutzregeln einzuhalten: der Abstand 
voneinander sollte mindestens 1,5 m bis 2 m betragen, Hände häufig und gründlich waschen – dies 
mit Seife, mindestens 20 bis 30 Sekunden lang, Mund-Nasen-Schutz tragen, nicht eng aufeinander 
hocken, sofern man nicht zu einer Familie gehört, die Finger aus dem Gesicht lassen und die Zahl der 
Kontakte zu anderen weiterhin so gering wie möglich halten. 

Gerade jetzt, wo es zu mehr und mehr Lockerungen kommt und sich „eine gewisse Sorglosigkeit“  
verbreitet, ist es wichtiger als je zuvor, dass die Regeln eingehalten werden! 

Sport sollte, wenn möglich, unter freiem Himmel getrieben werden. Alles, was in geschlossenen Räu-
men stattfindet, ist mit einem höheren Risiko behaftet als Outdoor-Aktivitäten. Wer sich körperlich 
anstrengt, atmet heftiger. Die Luft, die man ausatmet, wird weiter in den Raum getragen. 
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 Bis heute haben wir in der Hölscher-Gruppe keinen Mitarbeiter, der infiziert ist! 
 
 
 

 Unsere eingeleiteten Maßnahmen vom Kommunikationssystem über Bestandserhöhungen 
und Notfallplänen sind sehr gut angelaufen und schaffen Sicherheit für unsere Arbeitsplätze. 

 

 

Wir sagen Dankeschön, für Ihre Solidarität und Ihren Einsatz beim Einhalten/Leben 

unserer Verhaltensregeln! Dies alles trägt dazu bei, dass wir GESUND bleiben! 

 

 

Informationen zum aktuellen Stand der Virusinfektionen, Fallzahlen, Hygieneschutz, Maßnahmen, 
Hintergründe etc. finden Sie sehr verständlich, aktuell und vor allem verlässlich unter 

 

 

www.bundesgesundheitsministerium.de , www.rki.de (=Robert Koch Insti-
tut) und unter www.infektionsschutz.de . 

 

 

 

Bei Fragen können Sie sich per Telefon an unsere Corona-Hotline wenden: Tel.: 0171 751 55 99 

Ebenso können Sie per mail Ihre Fragen stellen: Corona-Hotline@hoelscher-holding.de 
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Und hier nochmals unsere Verhaltensregeln, die verpflichtend für uns alle sind: 

 

1. Keinen Körperkontakt! Keinen Handschlag zur Begrüßung! 
2. Hände jede Stunde 1 x gründlich waschen. 
3. Nicht mit den Fingern ins Gesicht fassen 
4. Abstand voneinander halten. Empfohlen wird ca. 1,5 bis 2 Meter 
5. Die Büros so oft wie möglich gründlich lüften. 
6. Keine gemeinsamen Pausen und Aufenthalte in Küchen, Aufenthaltsräumen, Umkleiden 

etc. Jeder bleibt an seinem Arbeitsplatz. 
7. Nießen, Husten in die Armbeuge. 
8. Papiertaschentücher nach Gebrauch entsorgen. 
9. Berührte Oberflächen (Türgriffe, Schreibtische …) häufiger reinigen. 
10. Besucherverkehr (Kunden, Lieferanten, …) einschränken. 
11. Kein Schichtwechsel einzelner Personen mehr. Besuche Mitarbeiter aus der Fertigung im Büro 

und umgekehrt möglichst vermeiden. 
12. Auf Besprechungen, vor allem Abteilungsübergreifend per Telefon oder Skype. Auch persönli-

che Treffen sind möglich, aber Raum gut Lüften und Abstand halten. 
13. Keine Umkleideräume mehr nutzen. Mitarbeiter müssen in Arbeitskleidung zur Firma kom-

men. 
14. Bei Krankheitssymptomen hat der Mitarbeiter sich beim Vorgesetzten zu melden. 
15. Hat sich der Mitarbeiter in Krisengebieten aufgehalten, ist dies VOR Dienstantritt dem Vorge-

setzten mitzuteilen. 
16. Der Mitarbeiter muss sich auch dann melden, wenn es in seinem persönlichen Umfeld Ver-

dachtsfälle oder Infektionen gibt. 
 

 

 

 

 

 

Im Privatbereich mögen alle Mitarbeiter sich gleichermaßen verantwortlich verhalten. 

 Größere Veranstaltungen oder Menschenzusammenkünfte meiden. 
 Keine Ausflüge, Reisen in Krisengebiete. 
 Einschränkungen von sozialen Kontakten im persönlichen Umfeld. 
 Und es gelten im Prinzip auch im privaten Bereich sämtliche Handlungsempfehlungen, wie sie 

oben auch für den betrieblichen Alltag formuliert sind, vom Lüften bis zum eingeschränkten Kör-
perkontakt. 



                                                                                                   

 
Information – COVID-19/ Coronavirus 
                                                                           Neunkirchen, 27.05.2020 
Liebe Kunden, liebe Partner, 
 
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Besuche im Hause als auch beim Kunden unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen wieder möglich sind. 
Die Gesundheit Ihrer und unserer Kollegen steht nach wie vor an erster Stelle. Daher haben wir für 
unsere Kollegen folgende Vorkehrungen getroffen. 
 

• Atemschutzmasken zum Schutz für Träger und Umfeld  

• Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren vor und nach Besuchsterminen 

• Einhaltung der Abstandsregeln 

• Verzicht auf Händeschütteln 
Darüber hinaus richten wir uns selbstverständlich nach den bei Ihnen geltenden Bestimmungen. Teilen 
Sie uns bei Terminabsprache mit, unter welchen Bedingungen wir Ihren Betrieb betreten dürfen. 
 
Ihr AQS-Team 
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Liebe Kunden, liebe Partner,                                                                                           Neunkirchen, 05.05.20 
 
Die Lockerungen der verschiedenen Corona-Schutzmaßnahmen hat europaweit begonnen, um das 
öffentliche Leben langsam wieder hochzufahren und um schrittweise zur Normalität 
zurückzukehren. Dennoch werden uns verschiedene Einschränkungen noch eine ganze Zeitlang 
begleiten. Heute möchte wir Sie über den aktuellen Stand bei AQS informieren:  
 
Wir freuen uns sehr, dass innerhalb unserer Firmengruppe bislang kein Mitarbeiter persönlich von 
COVID-19 betroffen ist. Weiterhin tragen wir dafür Sorge, dass die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten werden.  
 
Unsere Produktion läuft nach wie vor störungsfrei. Alle Kundenbestellungen können pünktlich und 
vollständig produziert und ausgeliefert werden. Wir arbeiten eng und aktiv mit unseren Lieferanten und 
Dienstleistern zusammen. Alle getroffenen Vereinbarungen und Prozesse funktionieren sehr gut. 
Kurzum: Wir können liefern, und wir sind weiterhin uneingeschränkt für Sie da. 
 
In unserer langjährigen Firmengeschichte haben wir bereits einige Krisen mit Erfolg gemeistert. Daher 
können wir Ihnen auch für die kommenden Monate versichern, dass AQS Logistic Systems diese Krise 
gut überstehen wird und wir weiterhin an Ihrer Seite sind.  
 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen nach wie vor zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder 
auch online per Video. Sprechen Sie uns einfach unter den gewohnten Telefonnummern oder per E-
Mail lagertechntik@aqs-logistic.com an.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!   
Ihr AQS Team  
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Information – COVID-19/ Coronavirus 

 
Liebe Kunden, liebe Partner,                                                                                         Neunkirchen, 16.04.202 
 
es sind herausfordernde Zeiten für uns alle und wir hoffen sehr, es geht Ihnen gut. 
Trotz der aktuellen Situation können wir Ihnen versichern, dass wir auch weiterhin für Sie da sind. 
Wir sind nach wie vor voll lieferfähig, unsere Lagerbestände sind gut gefüllt und unsere Produktion läuft 
störungsfrei.  Zudem stehen wir mit unseren Lieferanten und Partnern in täglichem Kontakt. 
 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreichen Sie wie gewohnt unter der Nummer +49 (0)2735 
65676-0 oder per E-Mail an lagertechnik@aqs-logistic.com.  
Unsere Mitarbeiter im Außendienst und Ausland stehen Ihnen ebenfalls unter den bekannten 
Kontaktdaten zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 
Ihr AQS Team 
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                                                                                                                                         Neunkirchen, 23.03.2020 
Liebe Kunden, liebe Partner,  
 
 
aufgrund der Entwicklung von COVID-19/ Corona sind viele Menschen besorgt. Die aktuelle Situation in 
Europa stellt auch für uns als Betrieb eine große Herausforderung dar. Auch wir möchten unseren Teil 
zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus beitragen und sowohl die Sicherheit unserer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen so gut wie möglich schützen als auch unseren Betrieb weiterhin aufrechterhalten 
und handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grund haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen 
getroffen. 
 
Wir möchten Sie hiermit informieren, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen: 
 
Lieferfähigkeit 
 
Unser Betrieb ist zum jetzigen Zeitpunkt produktionsfähig und lieferfähig. Laut letzten Informationen ist 
der grenzüberschreitende Warenverkehr aktuell nicht eingeschränkt. Innerhalb des Betriebs können wir 
zum Glück bislang noch keine direkte Krankheitsfälle verzeichnen. 
 
Es werden aktuell Vereinbarungen innerhalb der Firmengruppe getroffen, um firmenübergreifend auf 
verschiedene Pools und Ressourcen zurückgreifen zu können. Dies betrifft zum einen unsere 
Dienstleister und Zulieferer, zum anderen die Bereiche Produktion / Wartung/ Instandhaltung.  
 
Firmenintern werden zudem weitere Maßnahmen getroffen, um wichtige produktionsrelevante 
Arbeitsgruppen in der Tagesarbeit räumlich und zeitlich voneinander zu trennen.  
 
 
 
Service 



                                                                                                   

 
Sie erreichen uns wie gewohnt unter +49 (0)2735 65676-0 oder per E-Mail an lagertechnik@aqs-
logistic.com. 
 
Unsere Mitarbeiter im Außendienst arbeiten im Homeoffice und sind für Sie nach wie vor erreichbar. 
Als Vorsichtsmaßnahme bestehen hier allerdings Reisebeschränkungen in vielen Ländern. Dennoch tuen 
wir alles, um Sie weiterhin optimal betreuen zu können. 
 
Weiterhin überprüfen wir darüber hinaus, weitere Büroarbeitsplätze ins Homeoffice zu verlagern.  
 
Montagedienstleistungen bieten wir in allen europäischen Ländern weitestgehend mit lokalen 
Monteuren an. Sofern Reisefreiheit gegeben ist, werden wir, in Abstimmung mit Ihnen weiterhin 
Montagetermine vereinbaren.  
 
Über alle aktuellen Entwicklungen halten wir Sie auf unserer Website auf dem Laufenden. Bei Fragen 
wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail 
an lagertechnik@aqs-logistic.com. 
 
Bleiben Sie gesund!  

 


