
 
 
 

 
Wachendorff GmbH  
Industriestraße 7 
65366 Geisenheim 
Deutschland 
 

 www.wachendorff.de 
 

Seite 1 von 2 

 
 

Wachendorff Gruppe:  
Wachendorff Automation GmbH & Co. KG 
Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 

 
Coronavirus (COVID-19): 
 

Maßnahmenpaket zur Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit  

 
Stand: 17.03.2020  
 
 
Produktion:  

Aktuell läuft die Produktion unserer Drehgeber und Messsysteme (Wachendorff Automation) absolut 

planmäßig und es gibt keinerlei Einschränkungen, weder personell noch was die Versorgung mit 

Vormaterialien betrifft. Für kritische Vormaterialien wurden die Sicherheitsbestände erhöht und 

entsprechende Mengen vordisponiert bzw. bereits an Lager gelegt.  

Für Vormaterialien, die aufgrund der Prozesskette just-in-time für uns produziert werden, gibt es 

alternative Lieferanten. Wir stehen mit diesen Lieferanten in permanentem Austausch und haben 

uns vergewissert, dass diese organisatorische Vorkehrungen getroffen haben, um sowohl die 

Produktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten als auch das Risiko eines behördlich angeordneten Shut-

Downs zu minimieren für den Fall, dass eine oder mehrerer Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet 

wurden. Die uneingeschränkte Versorgung mit Vormaterialien vorausgesetzt, wurden von uns 

umfangreiche personelle und organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion 

getroffen. Ohne hierauf im Einzelnen eingehen zu können, setzt sich das Maßnahmenpaket im Kern 

aus folgenden Bausteinen zusammen:  

 Zeitlich überlappungsfreie Trennung von Produktionsschichten als auch räumliche 

Separierung von Maschinenbesatzungen innerhalb einer Schicht  

 Eliminierung von möglichen "Kontakt-Brücken" zwischen den einzelnen Gruppen  

 Einhaltung der empfohlenen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften  

 Keine persönlichen Besprechungen, keine gemeinsamen Pausen  

 "Anzeige"-Pflicht und Hausverbot bei Symptomen oder bei Verdacht auf Kontakt mit 

infizierten Personen  
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Verkaufsinnendienst/Service/Entwicklung/Verwaltung:  

 Räumliche Separierung der Abteilungen  

 Innerhalb der Abteilungen Aufspaltung in mindestens zwei ebenfalls räumlich getrennte 

Gruppen  

 Nach Möglichkeit werden Tätigkeiten zusätzlich vom Home-Office ausgeführt  

 Eliminierung von möglichen "Kontakt-Brücken" zwischen den einzelnen Gruppen  

 Einhaltung der empfohlenen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften  

 Keine persönlichen Besprechungen, keine gemeinsamen Pausen  

 "Anzeige"-Pflicht und Hausverbot bei Symptomen oder bei Verdacht auf Kontakt mit 

infizierten Personen  

 

Sicherheitsvorkehrungen gegenüber externen Dritten:  

 Strenge Zutrittsregelungen für Dritte in die Betriebsgebäude  

 Einschränkung von Besuchen durch Dritte auf das absolut Notwendige und für die 

Fortführung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens notwendige Maß unter Einhaltung 

strengster Sicherheitsvorkehrungen  

 

Logistik/Lagerkapazität:  

Wir stehen im permanenten Austausch mit unseren Logistikpartnern. Stand heute sind 

Anlieferungen sowohl innerhalb Deutschland als auch in Drittländer möglich, nur bei 

grenzüberschreitendem Warenverkehr (also auch innerhalb der EU) kommt es bereits zu 

erheblichen Verzögerungen in den Transportlaufzeiten. Die Entwicklungen auf dem Frachtmarkt 

können wir leider nicht beeinflussen, sind aber mit Sicherheit ein Risikobaustein in der Lieferkette.  

Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass wir aktuell über einen komfortablen 

Fertigwarenbestand/Handelsware (Wachendorff Prozesstechnik) verfügen, auf den Sie zugreifen 

können. Aber auch für den Fall, dass wir bei Rahmenverträgen Geräte auf Abruf zur Verfügung 

halten, sind wir momentan wie gewohnt lieferfähig. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungsicherheit 

unserer Kunden werden wir - soweit und solange uns in der Krise möglich – versuchen, unsere 

Produktions-und Lagerkapazitäten weiter aufzubauen. 

  
 


