PRÄVENTIONSMASSNAHMEN ZUM CORONA-VIRUS (SARS-COV-2)
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,
im Hinblick auf die aktuelle Situation möchten wir Sie über die in unserem Unternehmen getroffenen
Vorkehrungsmaßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2)
informieren. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir einer weiteren Verunsicherung entgegenwirken
und durch Information und Aufklärung dazu beitragen, dass ein geregelter Arbeitsalltag weiterhin
gewährleistet wird.
Als Ihr Partner, aber auch als Arbeit- und Auftraggeber sowie als Gastgeber fühlen wir uns dazu
verpflichtet, alles uns Mögliche zu unternehmen, um uns selbst sowie unsere Mitmenschen zu
schützen und unseren Teil zur Prävention beizutragen. Hierfür haben wir folgende Vorkehrungen
getroffen:
In allen nox Niederlassungen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner sowie
Transportunternehmer und Fahrer über die entsprechenden Hygienemaßnahmen informiert. Es stehen
sämtliche relevanten Hygieneartikel wie Waschlotionen und Desinfektionsmittel in ausreichender Form
und Menge zur Verfügung.
Unsere Führungskräfte sind dazu angehalten, alle Kolleginnen und Kollegen mit grippeähnlichen
Symptomen mit sofortiger Wirkung zu beurlauben oder eine Tätigkeit im Homeoffice zu ermöglichen.
Dienstreisen, insbesondere mit vielfrequentierten Verkehrsmitteln, werden auf das nötigste Minimum
beschränkt. Die Nutzung der vielseitigen Konferenzsysteme wird empfohlen.
Unsere Partner und Transportunternehmer sind angehalten, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen,
um auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und eine Verbreitung des Virus zu
vermeiden.
Für die mehrsprachige Kommunikation an unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen wurden
die Informationen in den jeweiligen Landessprachen formuliert und ausgehändigt.
Sollte es zu prozessrelevanten Einschränkungen kommen, werden Notfallpläne greifen, die die
Zustellung der Packstücke dennoch bestmöglich sicherstellen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns in unserer gesamten Unternehmensgruppe kein Vorfall bekannt.
Wir möchten die Situation nicht bagatellisieren und bitten dennoch darum, sich nicht von den
Schlagzeilen verunsichern zu lassen. Bitte reagieren und handeln Sie sachlich und mit Bedacht.
Wir haben Ihnen die wichtigsten und unabhängigen Informationsquellen zusammengestellt, die stets
aktuell über die Entwicklung informieren:
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Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen Ihnen unsere Kollegen des
Kundendienstes gerne zur Verfügung.
E-Mail: kundendienst@nox-nachtexpress.at Tel.: 0800-80 88 80
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr nox-Team

