
 

Liste der aktuell gültigen Massnahmen für die FRAISA Gruppe im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus, Stand 30. Oktober 2020 
Alle Massnahmen haben Gültigkeit bis auf Widerruf durch die Geschäftsleitung 
der FRAISA Gruppe 
 
1. Mitarbeitende werden aufgefordert, im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich, die von den jeweiligen 

Länderregierungen und Gesundheitsbehörden vorgegebenen Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln 
sowie auch die Schutzkonzepte der Gesellschaften konsequent einzuhalten. 

2. Geschäftliche Interkontinentalreisen sind untersagt. Geschäftsreisen ins umliegende Ausland sind auf ein 
Minimum zu reduzieren und nur bei hoher Dringlichkeit, Notwendigkeit, strikter Einhaltung der im jeweiligen 
Land geltenden Schutzvorkehrungen (Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln) und nur nach Zustim-
mung der jeweiligen Geschäftsleitung genehmigt. Im Inland ist die Benützung des öffentlichen Verkehrs zu 
Stosszeiten möglichst zu vermeiden. Die jeweils länderspezifisch gültigen Regeln für die Benützung des 
öffentlichen Verkehrs sind einzuhalten. 

3. Geschäftsreisen innerhalb des eigenen Landes sind unter Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden 
Schutzvorkehrungen (Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln) erlaubt. 

4. Auch bei privaten Reisen ersuchen wir unsere Mitarbeitenden, die geltenden Verhaltens-, Abstands-, Qua-
rantäne- und Hygienevorschriften der Länderregierungen und Gesundheitsbehörden zu beachten. 

5. An unseren Standorten gilt für Mitarbeitende, genauso wie auch für Besucherinnen und Besucher, Partner 
und andere externe Kontakte, Maskenpflicht ab Betreten unserer Niederlassungen. Dies betrifft sowohl 
Produktions- als auch Administrationsbereiche. Standortsspezifische Ausnahmen sind möglich, soweit die 
landesspezifischen Vorschriften dies zulassen. 

6. Besucherinnen und Besucher dürfen an allen FRAISA Standorten nur empfangen werden, wenn das län-
derspezifisch gültige Besucherformular mind. 24h vor Eintreffen dem Ansprechpartner der FRAISA zuge-
stellt wurde. Für die Kontrolle und Weiterleitung an die je Gesellschaft definierte Stelle ist der jeweilige 
Gastgeber zuständig und für die wiederkehrenden Besucher die beauftragende Stelle! Liegt das Formular 
nicht rechtzeitig vor, ist der Zutritt zu verwehren. 

7. Sitzungen und Gespräche sollen soweit möglich ausschliesslich elektronisch durchgeführt werden. Die 
Durchführung von Sitzungen und Gesprächen mit physischer Anwesenheit ist nur unter strikter Einhaltung 
der im Land geltenden Schutzvorkehrungen (Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln) und der Schutz-
konzepte der jeweiligen Gesellschaft erlaubt. Auf ausreichende Belüftung der Sitzungszimmer ist streng zu 
achten. 

8. Mitarbeitende, die nach Rücksprache mit den Vorgesetzten von zu Hause aus arbeiten, haben sich an die 
lokal geltenden Arbeitsregelungen hinsichtlich Home-Office-Tätigkeit zu halten. 

9. Im Rahmen der Aussendiensttätigkeit sowie des ReTool-Fahrdienstes werden kundenspezifische sowie 
auch gesetzliche Schutzvorkehrungen selbstverständlich respektiert. 

10. Alle Schulungen für FRAISA Aussendienstmitarbeitende und Vertriebspartner sowie auch Kundensemi-
nare werden bis auf weiteres als Webinare durchgeführt. 

11. Mitarbeitende mit Grippesymptomen (Atembeschwerden, Husten oder Fieber ab 37.5 °C) müssen zu 
Hause bleiben und sich bezüglich ihrer Symptome und des weiteren Vorgehens mit ihrer Ärztin bzw. ihrem 
Arzt abstimmen. Vorgesetzte und die HR-Abteilung sind darüber telefonisch zu informieren! 

 
 
Freundliche Grüsse 
Josef Maushart, VRP&CEO FRAISA Gruppe 


