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Derzeit sind wir in unserem Unternehmen mit allen Mitarbeitern bestrebt Ihnen sämtlichen Service weiter zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Seit Anfang der Woche konzentrieren wir uns darauf, die Handlungsfähigkeit unseres Unternehmens auch für den 

Fall zu sichern, dass viele Mitarbeiter aufgrund der Betreuung von Kindern oder kranker Angehöriger, zuhause 

bleiben müssen. 

Am 16. März 2020 hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern Maßnahmen zur Verhütung der 

Weiterverbreitung von Covid-19 beschlossen. 

Von dieser Anordnung ist design112 ausgenommen. Nichts desto trotz wollen auch wir nachhaltig versuchen 

einer weiteren Ausbreitung des Virus mit entsprechenden Maßnahmen entgegenzuwirken. 

 

Präventive Maßnahmen 

 

1.    RKI-Hygienebestimmungen: 

Alle unsere Unternehmensbereiche unterliegen ausdrücklich den aktuellen Hygienebestimmungen des Robert-

Koch-Instituts. Die Umsetzung dieser notwenigen Maßnahmen führt zu einer Veränderung im gemeinsamen 

Geschäftsverkehr und dient ausdrücklich unser aller Gesundheit.  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html 

Alle unsere Mitarbeiter sind über diese Maßnahmen unterwiesen und werden täglich über Änderungen 

informiert. Extra aufgestellte, zusätzliche Hygienemaßnahmen und -pläne werden regelmäßig durchgeführt und 

fortlaufend kontrolliert. 

 

2.    Erreichbarkeit Ihrer Ansprechpartner im Vertrieb: 

Wir sind in der Lage flexibel Heimarbeitsplätze für unsere Mitarbeiter einrichten zu können, so dass jederzeit ein 

Teil unseres Vertriebsinnendienstes von zuhause arbeiten kann. So reduzieren wir das Risiko einer gegenseitigen 

Infizierung und stellen stets die Erreichbarkeit sicher. Wir sind weiterhin über die Ihnen bekannten Rufnummern 

erreichbar. 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html
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Außendienstbesuche - Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und reduzieren die persönlichen Kontakte 

deshalb auf ein Minimum.  

 

3.    Sicherstellung der Produktion- und Versand: 

In Produktion und Lager haben wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren und 

im Falle einer Infektion durch strikte Trennung gewisser Bereiche weiter handlungsfähig zu bleiben. Unsere 

Mitarbeiter/innen sind ebenfalls angewiesen den persönlichen Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. 

Der Versand von Ware erfolgt aktuell in gewohnter Form. 

 

4. Anlieferung und Abholung von Fahrzeugen: 

Die Anlieferung und Abholung von Fahrzeugen ermöglichen wir weiterhin. Wir bitten allerdings um Verständnis, 

dass wir nur noch zwei Besuchern gleichzeitig den Zutritt zu unseren Geschäftsräumen gestatten. Außerdem 

führen wir ein Besucherbuch zur Dokumentation. 

Wir möchten Sie nach Möglichkeit bitten, Ihre Abholungen schon im Vorfeld telefonisch zu kläre, damit 

Wartezeiten vermieden werden können. 

 

5.    24 Stunden erreichbar – Unsere Onlineshops 

Über unsere Onlineshops shop.design112.de und warnmarkierung-online.de sind wir rund um die Uhr für Sie 

erreichbar. 

 

 

Sicher auffällig. . . 

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Diese Tatsache verschafft uns Vorteile, die wir zur 

Bewältigung dieser Krise nutzen können: Entscheidungen können schnell getroffen und umgesetzt werden. Wir 

werden die aktuellen Entwicklungen weiter eng beobachten und Sie bei Änderungen oder Einschränkungen in 

unserem Service kurzfristig informieren. 

 

Stellvertretend für das gesamte design112 Team 

 

Dirk Joeres 
geschäftsführender Gesellschafter design112 GmbH 

 

 


