Styriabrid Aktuell
Sehr geehrter Mitgliedsbetrieb!
Die Styriabrid hat sich schon früh mit der Corona-Krise befasst und Schritte gesetzt, damit unser Service
wie gewohnt für Sie zur Verfügung steht:


Das Büro der Styriabrid ist besetzt. Da jede Position zumindest doppelt besetzt ist, kann
ausreichend Stabilität gewährleistet werden. Die notwendigen Tele-Arbeitsplätze wurden
ebenfalls installiert.



Der Zutritt zum Bürogebäude ist derzeit nicht möglich – Handelswaren werden bevorzugt per Post
versandt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass wir diese vor der Türe für Sie abstellen.



Sämtliche Hygienevorschriften wurden sowohl für Büro-Mitarbeiter als auch für unsere
Chauffeure angepasst.



Bei Abholung und Transport von zu Hause oder an Sammelstellen, ersuchen wir einen
Sicherheitsabstand von zwei Meter zum Chauffeur zu halten. Weiters ersuchen wir vor dem
Schreiben des Lieferscheines entsprechende Hygienemaßnahmen (Händewaschen) vorzunehmen.



Wir werden Sie weiterhin regelmäßig über unser Kommunikationskanäle informieren. Da wir
mittels Rundschreiben sicher zu langsam sein werden, bevorzugen wir unsere Homepage und
WhatsApp. Falls Sie das WhatsApp-Infoservice nutzen wollen, geben Sie uns bitte eine kurze
Mitteilung.



Treten Sie bitte mit uns in Kontakt, wenn Sie Fragen haben - wir sind wie gewohnt
selbstverständlich immer um die bestmögliche Lösung bemüht.

DRINGENDE BITTE!
In dieser Woche ist ausreichend Personal auf den steirischen Schlacht- und Zerlegebetrieben vorhanden.
Es ist aber zu befürchten, dass sich dies mit den zunehmenden Grenzschließungen ändern wird.
Wir rufen daher dazu auf, falls Sie freie Kapazitäten oder Schüler aus z. B. landwirtschaftlichen
Fachschulen zu Hause haben, sich bei uns zu melden.
Es wird jede Hand gebraucht – ein Vakuumiergerät oder die Mitarbeit bei Verladetätigkeiten wären eine
unendlich große Hilfe, um das System aufrecht zu erhalten.
Melden Sie sich bitte in der Styriabrid (Ansprechpartner ist Hans-Peter Bäck: 03453/40 600).
In der Krise beweist sich der Charakter (Helmut Schmitt)
In diesem Sinne stehen wir als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite!
Ihr Team von der Styriabrid

www.styriabrid.at

