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Coronavirus
Mitwirkungspflicht Geschäftspartner

Sehr geehrte Damen und Herren
Auch in dieser schwierigen Situation gilt es, nebst dem Schutz aller Mitarbeitenden, alle Massnahmen zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Aktivitäten zu treffen, d.h. unsere Projekte und
Baustellen am Laufen zu halten.
Wir wollen unseren Verpflichtungen gegenüber den Bauherrschaften und Auftraggebern nachkommen und erwarten Ihrerseits die gleiche Haltung. Entsprechend weisen wir darauf hin und
halten mit diesem Schreiben fest, dass auch Ihre vertraglichen Vorgaben einzuhalten sind. Es
sind Ihrerseits alle notwendigen Vorkehrungen zur Erfüllung der jeweiligen Leistungen zu treffen
und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen jederzeit genügend Ressourcen und Kapazitäten
zur Vertragserfüllung zur Verfügung hat.
In Bezug auf das neuartige Coronavirus hat die ANLIKER Gruppe zusätzlich zu den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen Verhaltensregeln diverse Massnahmen getroffen,
um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Partner zu schützen und das Risiko von Ansteckungen zu verringern. Um die Wirksamkeit der Massnahmen auch auf den Baustellen zu gewährleisten, erwarten wir, dass Sie Ihre Mitarbeitenden und Zulieferer über die Verhaltensregeln des BAG in Kenntnis gesetzt haben. Weiter gilt für die Beschäftigten auf allen ANLIKER
Baustellen der Grundsatz, dass sich diese krankmelden und falls nötig telefonisch einen Arzt
konsultieren müssen, sollten sie Grippesymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber,
Husten oder Atembeschwerden feststellen oder Kontakt zu einer Person mit bestätigter Coronavirus Infektion hatten. Zudem fordern wir Sie auf, dies umgehend den ANLIKER Projektverantwortlichen mitzuteilen.
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Es ist unsere unternehmerische Aufgabe alles daranzusetzen, um die finanziellen Auswirkungen so klein wie möglich zu halten. Es kann nicht erwartet werden, dass Mehraufwendungen
automatisch dem Auftraggeber übertragen werden können. Nur wenn wir alle die notwendigen
Vorkehrungen treffen und leben, können wir einen Beitrag zur Entschärfung der Lage leisten
und somit die Auswirkungen etwas verringern.
Der Krisenstab der ANLIKER Gruppe überprüft laufend die aktuelle Situation und initialisiert bei
Bedarf weitere adäquate Schritte.

Freundliche Grüsse
ANLIKER Gruppe

Roland Dubach

Florian Spichtig

CEO Bau & GU

Führungssupport

