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Quarzsand – Ein unentbehrlicher Rohstoff. Diesen Satz nehmen wir in unserem Unternehmen überaus ernst und ergreifen deshalb alle 

erforderlichen Maßnahmen, um die Liefersicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten, für die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu sorgen und zur 

sozialen Distanzierung beizutragen, um die weitere Übertragung des Coronavirus zu beschränken.  

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die wir unternehmen, um die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten. 

 

Zielsetzung 

 Die zuverlässige Versorgung unserer Kunden, um dadurch unseren Beitrag zur Aufrechterhaltung ihrer Produktionsprozesse zu leisten  

 Der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter 

 Der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze 

 Der Schutz und die langfristige Sicherung unseres Unternehmens 

Schutz unserer Mitarbeiter 

In unserem Werk befolgen wir diese strengen Richtlinien, welche an staatlichen Empfehlungen anknüpfen: 

 Maximale Trennung der Mitarbeiter sämtlicher Abteilungen durch Schichtarbeit und Einteilung in dauerhaft feste Teams 

 Rückhalt von Mitarbeitern im Urlaub/Homeoffice um ggf. auf mögliche Quarantänemaßnahmen und dadurch drohende Produktionsausfälle reagieren zu 

können 

 Kontrollierter physischer Zugang der LKW-Fahrer und Beschränkung des persönlichen Kontakts mit den Fahrern auf das Notwendigste 

 Zutrittsverbot auf das Werksgelände für firmenfremde Personen  

 Einführung strenger Hygienevorschriften und der Einhaltung eines physischen Mindestabstandes von 1,5 m zwischen Arbeitnehmern 

 Einschränkung des persönlichen Kontakts zwischen Mitarbeitern auf das Wesentliche und stattdessen die Anweisung zur Nutzung anderweitiger 

Kommunikationswege 

 Aufforderung der Arbeitnehmer zur Einhaltung der vom Bund und der bayerischen Staatsregierung ausgegebenen Verhaltensrichtlinien auch im privaten 

Bereich seitens der Geschäftsführung 
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Alle geschäftskritischen Funktionen (Service, Vertrieb, Produktion, Qualität, Lagerhaltung 

und Logistik) werden weiterhin ausgeführt: 

 

Service:     Unser Außendienst und unsere internen Ansprechpartner sind natürlich weiterhin 

für sie da und können über E-Mail und  Telefon kontaktiert werden. 

 

Vertrieb: Derzeit sind persönliche Treffen mit Kunden nicht möglich. Jedoch ist es wichtig, 

dass unsere Kunden auch weiterhin das bekannte hohe Serviceniveau erhalten, 

weshalb wir Telefon- und Videokonferenzdienste nutzen. 

 

Produktion: Wir sind uns bewusst, dass es für die Produktionsprozesse unserer Kunden von 

entscheidender Bedeutung ist, die Materialversorgung aufrechtzuerhalten. Die 

Bereitstellung unserer Produkte sichern wir durch die erwähnten organisatorischen 

Maßnahmen.  

 

Lager  Gemeinsam mit unseren Speditionspartnern sorgen wir für eine kontinuierliche 

& Logistik: Lieferung unserer Produkte um die Belieferung unserer Kunden zu gewährleisten. 

 

 

Die Strobel Quarzsand GmbH handelt entschlossen und ergreift strenge Maßnahmen, um 

die Sicherheit für unsere Mitarbeiter und die Liefersicherheit für unsere Kunden zu 

gewährleisten und unserer Verantwortung nachzukommen. 

 

Wir wünschen allen unseren Geschäftspartnern Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden 

Herausforderungen und Ihnen allen persönlich alles Gute! 

 

Strobel Quarzsand GmbH 

Freihungsand 3 

D- 92271 Freihung 

Tel.: 09646/92010 
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