
 

  

 
 

Im März 2020 
 
 
INFORMATION  zur eingeschränkten Erreichbarkeit am 27. und 30. März, sowie zur  

COVID-19 Pandemie 

 
Sehr geehrte Kunden, Lieferanten und sonstige Partner, 
 
Um zukünftig noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können werden wir zum Ende der Woche 
unseren Standort an den nördlichen Rand von Berlin-Pankow verlegen. 
Dieser Umzug wurde seit einem Jahr vorbereitet und wird von uns in jeden Fall, trotz der verschärfenden 
Bedingungen der Pandemie umgesetzt werden. 
Daher kann es am Freitag dem 27.03. und am Montag dem 30.03. zu Einschränkungen in der telefonischen 
Erreichbarkeit kommen. 
Bitte nutzen Sie auch unsere Emailadressen montage@seilpartner.com für alle Belange seilunterstützten 
Arbeitens und training@seilpartner.com für den Schulungs- und Ausrüstungsbereich. Diese werden in jeder 
Phase der Arbeiten auf zahlreichen Mobilgeräten gelesen. 
 
Angesichts der COVID-19 Pandemie erleben wir gerade besondere Zeiten. Die Regierungen unserer Länder 
ordnen einschneidende aber notwendige und richtige Maßnahmen an, die unser aller Leben stark 
verändern. Wir Seilpartner möchten Sie informieren, wie wir mit der Pandemie umgehen und welche 
Maßnahmen wir getroffen haben. 
Wir nehmen die weltweite Verbreitung des Corona Virus sehr ernst. Im Zentrum unserer Handlungen muss 
das Wohl unserer Mitarbeiter und aller unserer Partner stehen. Seilpartner möchte ein aktiver Teil der 
Verlangsamung der Ausbreitung des Virus sein, damit alle schwer erkrankten Mitmenschen so gut wie 
möglich versorgt werden können. 
Gleichzeitig sollen unsere Mitarbeiter so gut es geht vor Ansteckung geschützt werden und unsere Kunden 
bedarfsgerecht und pünktlich betreut werden. 
Insofern haben wir umfassende Maßnahmen ergriffen, die einen weitgehend geordneten Ablauf unserer 
Aktivitäten bei gleichzeitig höchstmöglichem Schutz unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden 
gewährleisten.  
Ein paar wollen wir Ihnen nennen: 

 Zusätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln zu Präventionsmaßnahmen 

 Sicherheitsunterweisungen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter, insbesondere zum Verhalten auf 
Baustellen und unter den Bedingungen der Fernmontage 

 Minimierung der Ansteckungsgefahr durch räumliche Distanz zueinander, kein Händeschütteln, keinen 
sonstigen Körperkontakt, wie Schulterklopfen etc. 

 Mehrfach tägliche Desinfektion von Kontaktflächen wie Türklinken, Handläufen und Lichtschaltern 

 Kein Besuchsempfang in unseren Büros 

 Verlegung aller Projektleitungsaufgaben ins Home Office, soweit dies organisierbar ist. 

 Reduzierung von Meetings und Geschäftsreisen auf ein nötiges Minimum 

 Verstärkter Einsatz digitaler Technologien für Konferenzen und Abstimmungen 

 Versetztes Arbeiten von Mitarbeitern mit gleichartigen Tätigkeiten 
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Wir sind sehr froh, dass wir derzeit keine am neuen Corona Virus erkrankten Mitarbeiter haben. 
Abhängig von den Regelungen in den einzelnen Bundesländern arbeiten wir bestehende und neue Aufträge 
planmäßig ab, soweit dies ohne ein erhöhtes Risiko zur Übertragung des Virus möglich ist. 
 
Wegen der Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung können wir leider nicht garantieren, dass 
zugesagte Leistungstermine in jedem Falle einzuhalten sind. 
 
 
 
Wir möchten Sie ermuntern, Ihren Bedarf rechtzeitig bekannt zu geben, damit wir unser Personal 
entsprechend planen und koordinieren können 
Derzeit verfügen wir, teilweise aufgrund von kundenseitigen Verschiebungen bereits terminierter Projekte, 
sowie komplett pausierender Wirtschaftsbereiche (Messen, Events, Konzerte) über einen außergewöhnlich 
großen Stamm verfügbarer Industriekletterer. 
 
Wir sind uns sicher, dass wir alles in unserer Macht stehende getan haben und tun werden, um die Folgen 
der Krise soweit wie möglich zu minimieren. Wenn wir schon nicht räumlich näher zueinander kommen 
dürfen, so sollten wir dies durch enge und offene Kommunikation kompensieren. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Motor unseres Wirtschaftssystems, unter Beachtung aller 
gebotenen Vorsicht, weiter läuft und somit nach dem gemeinsamen Bewältigen dieser existenziellen Krise, 
die Folgeschäden möglichst gering ausfallen werden. 
 
Bei Fragen sprechen Sie uns stets gerne an – wir freuen uns darauf. 
Bleiben Sie vor allem vorsichtig und gesund! 
 
Ihre Seilpartner 

 

Frank Seltenheim 
Geschäftsführer 


