Brief an unsere Vertragsunternehmen –
Vorsichtsmaßnahmen zu COVID-19 (Coronavirus)
Sehr geehrter Geschäftspartner,
Die Schlagzeilen werden von der steigenden Zahl an Coronavirus-Fällen beherrscht. Mondi hat
dazu eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Risiko für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie das Unternehmen zu verringern.
Wir haben die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt:
 Durchführung nur von geschäftskritischen Reisen
 Vermeidung von internen und externen Konferenzen, Messen, internationalen Schulungen
und Zusammenkünften von Personen von verschiedenen Orten, wann immer möglich
 Telefonkonferenzen anstatt Dienstreisen
 Durchführung von Kampagnen über die Bedeutung guter Hygiene
 Zusätzliche Maßnahmen für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in ein von Mondi
definiertes Land mit hohem oder mittlerem Risiko gereist sind
Mondi hat China, Südkorea, Iran, Irak und Italien entweder als Länder mit hohem oder mit mittlerem
Risiko definiert. *Diese Liste kann sich mit der Entwicklung der Situation ändern.
In Anbetracht der potentiell bevorstehenden Arbeiten, die Ihr Unternehmen in unseren Räumlichkeiten verrichten wird, möchten wir Sie dringend ersuchen, unsere Bemühungen gegen COVID-19 zu
unterstützen:
a) Bitte stellen Sie nur Personal zur Verfügung, das nicht zuvor in ein Land gereist ist, für das
Mondi oder Sie selbst ein hohes oder mittleres Risiko definiert haben.
b) Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir Sie, diese Frage an Mondi zur Lösung zu eskalieren.
c) Bitte stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter, welche Anzeichen von Krankheit zeigen, nicht ohne
Genehmigung zu einem Mondi-Standort reisen. Jeder Mitarbeiter, der während seiner Arbeit
bei Mondi Anzeichen von Krankheit zeigt, sollte Sie und uns sofort informieren.
d) Neben der Einhaltung aller Mondi-Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit wird von Ihren
Mitarbeitern erwartet, dass sie sich an die Hygienevorschriften halten.
e) Befolgen und erfüllen Sie alle behördlichen Anforderungen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns über weitere relevante Schritte informieren würden, die Sie
unternommen haben, um das Risiko für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter durch das COVID-19Virus zu verringern.
Bei Mondi sind Sicherheit und Wohlbefinden von größter Bedeutung. Wir danken Ihnen im Voraus
für Ihre diesbezügliche Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Wenzl
Head of Procurement
Mondi Neusiedler GmbH/Ybbstaler Zellstoff GmbH

