
 

Informationen zu Covid-19  
   

 
In der Infraserv Höchst-Gruppe, also der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG und aller 
Tochtergesellschaften, besteht seit vielen Jahren ein Pandemieplan, der bei Bedarf im Rahmen einer 
Risikobetrachtung regelmäßig aktualisiert wird. Wir sind im Rahmen der Pandemieplanung 
insbesondere darauf vorbereitet, die wesentlichen Leistungen für ihre Kunden auch im Pandemiefall 
aufrechterhalten zu können. Unsere Präventionsstrategie wurde in enger Abstimmung unseres 
Arbeitsmedizinischen Zentrums mit den zuständigen Gesundheitsbehörden erstellt und wird laufend 
aktualisiert.  
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein Einsatzstab Pandemie bezüglich Covid-19 unter Leitung der 
Geschäftsführung der Infraserv Höchst-Gruppe implementiert und koordiniert alle Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr und zur Folgenbegrenzung. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem: 
 

 die regelmäßige Information unserer Kunden, Mitarbeiter, Besucher und Partnerfirmen über 
die Risiken und die derzeit geltenden besonderen Hygiene- und Verhaltenshinweise; 

 spezielle und individuelle Beratungsangebote unseres Arbeitsmedizinischen Zentrums; 

 Regelungen für die Besucher und den Lieferverkehr in und aus dem Industriepark Höchst 
unter Beibehaltung der dort ohnehin geltenden strengen Sicherheitsvorschriften; 

 wo immer das möglich ist, arbeiten die Mitarbeiter im Mobile Office; 

 Schulungen, Besprechungen und Versammlungen wurden abgesagt oder werden mittels 
Konferenzschaltungen (Audio- oder Videokonferenz) durchgeführt; 

 die Kontakte zwischen den Mitarbeitern bzw. Teams werden durch möglichst strikte Trennung 
reduziert oder ganz vermieden; 

 insbesondere in den für die Aufrechterhaltung des Standortbetriebs im Industriepark Höchst 
wichtigen Infrastruktur-Anlagen und -Betrieben sowie den Einheiten der Notfallorganisation 
wurden diese vorbeugenden Maßnahmen frühzeitig sehr konsequent umgesetzt; 

 besondere Sicherheitsmaßnahmen wurden auch in den Betriebsrestaurants veranlasst; 

 unter dem Link www.infraserv.com/pandemieschulung haben wir für Sie unsere kostenlose 
Zeus-Schulung Hygiene im Pandemiefall bereitgestellt,  die Sie sehr gerne an Ihre 
Kollegen/-innen in ihrem Unternehmen weitergeben bzw. kommunizieren dürfen! 
 

 
Durch das Befolgen einfacher Verhaltensregeln kann ein jeder und eine jede dazu beitragen, die 
Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen. Entscheidend ist dabei die Aufklärung und 
Sensibilisierung hinsichtlich konkreter Hygienemaßnahmen. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erwarten wir keine Störungen in der Leistungserbringung und der 
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen. Angesicht der dynamischen Entwicklungen können 
wir aber Veränderungen der Lage auch bei uns nicht ausschließen. Sollte eine Situation eintreten, in 
der sich Anhaltspunkte ergeben, die Sie im Rahmen unserer Leistungsbeziehung betreffen, werden 
wir Sie selbstverständlich unverzüglich informieren. 
 
 
Seien Sie versichert, dass Management und Mitarbeiter der Infraserv Höchst-Gruppe mit größter 
Aufmerksamkeit, Anstrengung und Verantwortung der Situation begegnen. Für Rückfragen stehen 
Ihnen die gewohnten Ansprechpartner selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.  
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