
 

 

 

Aktuelle Lage bei der FLEXA GmbH: Ihre Versorgungssicherheit und unsere Maßnahmen 

Covid-19-Präventivmaßnahmen sind gestartet 

 
Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem sich rasch ausbreitenden Covid19-Virus erreichen uns 
vermehrt Anfragen, wie sich bei uns die Situation darstellt und inwiefern die Lieferkette abgesichert werden kann.  
Für uns gilt in erster Linie der Schutz unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten und daher werden wir alles Nötige 
unternehmen, um diesen Schutz sicherzustellen.  
Wie Sie aus der aktuellen Berichterstattung entnehmen können, scheint aktuell alles möglich und wir müssen alle 
gemeinsam die Entwicklungen abwarten und dementsprechend reagieren.  
Die Lieferketten für unsere Produktion am Standort Hanau-Steinheim sind intakt, so dass auch hier bislang 
keine Verzögerungen oder Lieferschwierigkeiten entstehen. 
 

Folgende Maßnahmen haben wir zum Schutz unserer Mitarbeiter und zur Sicherung des Betriebes 

umgesetzt: 

 Alle Kunden- und Lieferantenbesuche werden bis auf weiteres ausgesetzt.  

Sofern es die Möglichkeit bietet, wird dies über Telefon- oder Videokonferenzen abgedeckt. 

 Des Weiteren verzichten wir auf alle Arten von Geschäftsreisen national wie international und stehen auch 

hierbei in telefonischem Austausch mit unseren Partnern. 

 In der Produktion wurde durch Umstellungen der Schichten die Personaldichte verringert, um das 

Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren. 

 Durch die bundesweiten Schul- und Kita-Schließungen haben wir für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit Kindern individuelle Homeoffice-Lösungen umgesetzt, damit diese ihrem Erziehungsauftrag 

nachkommen können, um auch die Risikogruppen zu schützen.  

 Sie erreichen unsere Mitarbeiter wie gewohnt per Telefon und E-mail.  

 Unsere Lieferkette ist aktuell nicht beeinträchtigt, da die Grenzschließungen nur den Personenverkehr und 

nicht den Warenverkehr betreffen. Allerdings kann es durch erweiterte Kontrollmaßnahmen zu längeren 

Durchlaufzeiten an den Grenzen kommen, die wir jederzeit im Blick behalten, um dementsprechend zu 

reagieren. 

 Unsere Mitarbeiter sind und werden gemäß unserem Notfallplan regelmäßig über den Schutz vor 

Infektionen, das Erkennen von Krankheitssymptomen sowie Handlungsvorgaben im Krankheitsfall 

informiert.  

 

Es ist nun Aufgabe von uns allen, die schnelle Ausbreitung des Covid19-Virus einzudämmen und die 

Infektionsketten zu durchbrechen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren und unseren Mitarbeitern alles Gute und hoffen, dass wir gemeinsam 

erfolgreich und vor allen Dingen gesund durch diese Zeiten kommen. 

Sobald sich die Situation verändert, informieren wir Sie umgehend. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr FLEXA-Team 


