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Verhaltensregeln - Corona-Virus - 12. März 2020 

 

Das Coronavirus verbreitet sich derzeit in ganz Europa, somit auch in Dänemark. Aus diesem 

Grund muss mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten klar kommuniziert werden, wie IAT mit 

dieser „Herausforderung“ umgeht, und es wird erwartet, dass sich die Mitarbeiter von IAT in Bezug 

auf einige damit verbundene Aspekte korrekt verhalten. 

 

Als Ausgangspunkt folgt IAT den Empfehlungen der Behörden, passt seine Maßnahmen bei 

Bedarf kontinuierlich an und erwartet von den Mitarbeitern, dass sie diese Empfehlungen 

ebenfalls befolgen! 

 

Da wir ein Transportunternehmen sind und als solches eine vitale Funktion erfüllen, damit 

das gesellschaftliche Leben nicht ins Stocken gerät, können einige Vorsichtsmaßnahmen nicht 

so weit gehen wie bei anderen Unternehmen - wir müssen die Härte bestimmter Maßnahmen 

geschickt ausbalancieren! 
 

1. Alle Mitarbeiter müssen aufmerksam in Bezug auf eventuelle Symptome einer möglichen 

Infektion sein und sich im Ernstfall sofort an ihren eigenen Arzt wenden, wenn ein Verdacht 

oder eindeutige Anzeichen von Symptomen bestehen.  
(typischerweise Erkältungs- oder Grippesymptome der oberen Atemwege. Dabei kann es sich um eine 

laufende Nase, Husten, Halsschmerzen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen und/oder Fieber handeln).  
 

2. Wenn ein Mitarbeiter oder ein im selben Haushalt lebendes Familienmitglied infiziert ist 

oder sich in einem Gebiet aufgehalten hat, von dem die Behörden abraten, sich dort 

aufzuhalten, so wird dieser Mitarbeiter gebeten, zuhause in Quarantäne zu bleiben (die 

Dauer hängt von der jeweiligen ärztlichen Empfehlung ab). 

 

3. Mitarbeiter, einschließlich eigener Fahrer sowie Fahrer der für IAT fahrenden 

Transportunternehmen, werden nicht in Bereiche entsandt, von denen die Behörden abraten. 

IAT wird versuchen, alternative Lösungen zu finden, damit die Transporte trotzdem 

abgewickelt werden können.   

 

4. Lieferanten, einschließlich eigener Fahrer sowie Spediteure, werden an den Standorten von 

IAT in ihrem Aufenthalt eingeschränkt. 

 

5. Unsere Fahrer sowie Spediteure, die für IAT fahren, werden gebeten, ihre Ankunft zu 

melden und anschließend in ihren Kabinen zu bleiben und auf die Kontaktaufnahme durch 

die Verwaltung zu warten (gilt an Ladepunkten, Entladepunkten und an den eigenen 

Standorten von IAT). 

 

6. Unsere Fahrer sowie Spediteure, die für das IAT fahren, müssen um Zutritt zur Toilette und 

Handdesinfektionsmittel ersuchen, damit sie die Hygienerichtlinien der Behörden einhalten 

können. (gilt an Ladestellen, Entladestellen und an IAT-eigenen Standorten). 

 

7. Die Mitarbeiter halten sich an die Vorsichtsmaßnahmen der lokalen Absender und / oder 

Empfänger.  

Wenn einem Mitarbeiter die Einhaltung dieser lokalen Verhaltensregeln „unmöglich“ oder 

mit unangemessenem Aufwand verbunden ist, hat er IAT unverzüglich davon zu 
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benachrichtigen, das sich umgehend mit dem Kunden in Verbindung setzen wird, um eine 

Vereinbarung darüber zu treffen, wie die Situation gelöst werden kann. 

 

8. Es werden so viele Mitarbeiter wie möglich von zu Hause aus arbeiten. Nummer und 

„Benennung“ werden von den Abteilungsleitern vorgenommen.  

 

9. Alle Besprechungen, die digital abgehalten werden können (Skype, Telefon), MÜSSEN 

digital stattfinden oder abgesagt (bzw. verschoben) werden. Persönliche Besprechungen vor 

Ort werden auf ein absolutes Minimum reduziert (finden nur statt, wenn dies unbedingt 

erforderlich ist). 

 

10. Die Kantinenarrangements von IAT (Mittagsbuffets) werden auf unbestimmte Zeit 

ausgesetzt. Stattdessen erhalten die IAT-Büros ein Lunchpaket (bestehend aus 2 

Handmahlzeiten und einem Sandwich). Das Lunchpaket wird nicht in der Kantine, sondern 

an den Schreibtischen der Mitarbeiter konsumiert. 
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