
  
 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Im Rahmen der Vorsorge des sich ausbreitenden Coronavirus, hat die IGATEC - zum Schutz Ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken – 

folgende Maßnahmen ergriffen: 

 

1. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt ein grundsätzliches Verbot von Geschäftsreisen 

in Länder und Regionen, die vom Robert Koch Institut als Risikogebiete deklariert werden.  

2. Der Besuch von Messen und vergleichbaren Großveranstaltungen ist den Mitarbeiter(innen) 

der IGATEC untersagt. 

3. Schulungen, Meetings und sonstige Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen mit großen 

Menschenansammlungen sind zu meiden. Es wird empfohlen entsprechende geschäftliche 

Veranstaltungen als Videokonferenz oder die Zusammenarbeit über Microsoft Teams 

abzuhalten 

4. Ebenso wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. Fernverkehrszüge wie ICE, aber 

auch Bus und Straßenbahnen nur dann zu nutzen, wenn kein anderes adäquates 

Fortbewegungsmittel zur Verfügung steht. Firmenfahrzeuge können bei berechtigtem Bedarf 

je nach Verfügbarkeit (gegen Kostenersatz) privat ausgeliehen werden. 

5. Besucher werden gebeten, Ihren Besuch zu verschieben oder gem. Pkt. 3 abzuwickeln. Sollte 

ein Termin dringend erforderlich sein, bitten wir diesen vorab mit der IGATEC abzustimmen.  

6. Sollte ein Besuch unumgänglich sein, sind unsere Besucher aufgefordert eine persönliche 

Auskunft und Zusicherung vor dem Einlass auszufüllen. Gleichzeitig behalten wir uns vor, die 

Körpertemperatur der Besucher vor Einlass zu messen. Sollte die Körpertemperatur erhöht 

sein oder die Selbstauskunft Risiken aufzeigen, behalten wir uns ebenso vor, dem Besucher 

den Zugang zu verwehren. Den Selbstauskunftsbogen senden wir Ihnen gerne vorab per 

eMail zu. Sie können Ihn unter info@igatec.de anfordern. 

7. Halten Sie zu Ihrem Gesprächspartnern ausreichen Abstand und vermeiden Sie jeden 

körperlichen Kontakt. 

8. Beachten Sie beim Besuch der IGATEC überdies die internen Hinweise, die an den jeweilig 

relevanten Stellen platziert sind.  

 

Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um reine Vorsichtsmaßen. Bei der IGATEC ist bis 

jetzt kein bestätigter Fall bekannt. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis, sofern mit Ihnen vereinbarte und geplante Termine und Aktivitäten 

von den Schutzmaßnahmen betroffen sein sollten. Sollten sich Mitarbeiter von Ihnen in letzter Zeit in 

den ausgewiesenen Risikogebieten aufgehalten haben, bitten wir Sie darum, diese solange nicht bei 

uns einzusetzen, bis eindeutig geklärt ist, dass bei diesen Personen eine Infektion oder der Verdacht 

einer Infektion mit dem Coronavirus eindeutig ausgeschlossen ist. 

 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus (Sars-CoV-2) erhalten Sie beim Robert Koch 

Institut unter: https:\\www.rki.de/covid-19 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

IGATEC GmbH 

mailto:info@igatec.de

