Holcim Business Resilience Team

Kontrollen zur Einhaltung der Hygienevorschriften
& des Abstands zu anderen Personen
In diesem Dokument werden die allgemeinen Regeln definiert, die bei Holcim zu
befolgen sind, um die Gesundheit aller Mitarbeitenden, Auftragnehmer, Kunden und
Drittfirmen während der Coronavirus-Pandemie zu gewährleisten. Holcim hält sich
strikt an alle Empfehlungen der Schweizer Gesundheitsbehörden und der
Weltgesundheitsorganisation.

Hygienekontrollen

●

Alle Standorte stellen sicher, dass angemessene Hygienemassnahmen am
Arbeitsplatz zur Verfügung stehen (Desinfektionsmittel, Einweg-Papierhandtücher,
tägliche Reinigung, ...)

●

Belüftungssysteme in den Gebäuden instand halten, häufig lüften und die Fenster
öffnen

●
●

Die Häufigkeit der Reinigung aller gemeinsam genutzten Objekte wird erhöht

●

Alle Mitarbeiter müssen angemessene Hygienegemassnahmen einhalten
(regelmässig Händedesinfektionsmittel verwenden, Einwegtücher verwenden, in den
Ellenbogen husten, das Gesicht so wenig wie möglich berühren).

●

Kantinen: Es sind Massnahmen zu ergreifen, um die Anzahl der Personen zu
reduzieren, die sich zur gleichen Zeit versammeln (z.B. Essenszeiten pro Abteilung,
Information an Auftragnehmer und Isolierung der Mitarbeiter, kein Zugang für die
Öffentlichkeit, Ausgabe von Geschirr und Besteck durch das Kantinenpersonal usw.).

●

Alle Standorte haben die intern bereitgestellten Kommunikationsmaterialien zu
verwenden, alle visuellen Darstellungen sind mit den der Behörden abgestimmt

●
●

Den Mitarbeitern wird empfohlen, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Anzahl Personen im selben Raum sind auf maximal 2 zu beschränken, wenn nötig
Tische umstellen

Ausgabe von Masken an Personen, wenn:

○
○
○
○

jemand Symptome zeit und sofort nach Hause gehen muss.
sich jemand zu Hause um eine infizierte Person kümmert
jemand isoliert von anderen unter besonderen Bedingungen arbeiten muss
jemand Staub ausgesetzt ist und die Verwendung eines belüfteten Helms
oder einer Vollmaske nicht möglich ist
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Abstand einhalten

●

Der Abstand zu anderen Personen muss eingehalten werden. Händeschütteln oder
Umarmungen sind untersagt. Ein Mindestabstand von einem Meter muss jederzeit
eingehalten werden, 2 m bei längeren Begegnungen (mehr als 15 Minuten)

●

Besucher an den Standorten werden kontrolliert. Ein Fragebogen ist an allen
Standorten erhältlich: Personen, die Symptome haben, die aus betroffenen Gebieten
kommen oder mit vermuteten oder bestätigten Infizierten in Kontakt gekommen sind,
dürfen unser Gelände nicht betreten.

●
●
●

Besucher werden von den Mitarbeitern getrennt

●

Die Benutzung von Aufzügen und Fahrstühlen soll vermieden werden

Unnötige Reisen zu anderen Holcim-Standorten sollen vermieden werden
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, die in im Notfallplan identifiziert wurden, sollen
abgeschirmt werden. Insbesondere: Kontrollraum Operateure, Dispatcher,
IT-Support, Finanzverwaltung, P2P, Auftragsmanagement

Case management

●

Selbstisolation :
○ Wer Symptome wie Husten und/oder hohes Fieber hat, soll zu Hause bleiben
und den Kontakt mit anderen Menschen so weit wie möglich vermeiden.
○ Nachdem die Symptome abgeklungen sind, soll man sicherheitshalber noch
weitere 24 Stunden zu Hause bleiben.

●

Selbstquarantäne :
○ Wer engen Kontakt zu einer Person hatte, bei der das Coronavirus bestätigt
wurde, soll nach der Bestätigung der Diagnose 5 Tage lang zu Hause
bleiben.
○ Jegliche räumliche Nähe zu anderen Personen muss vermieden werden.

●

Personen, die nicht in Selbstisolation oder Selbstquarantäne sind:
○ Wer kann, macht Smart Office. Auch beim Arbeiten von zuhause aus gilt das
Prinzip des Abstandhaltens.
○ Wenn nicht möglich: Strikte Einhaltung der Hygienevorschriften und des
Abstandshaltens
○ Spezifische Massnahmen für die Fahrer sollen festgelegt werden, um diese
während des Be- und Entladens in der Kabine und/oder getrennt von anderen
zu halten.

●

Mitarbeitende, die einer Risikogruppe angehören (Mitarbeiter mit chronischen
Krankheiten wie Krebs, Diabetes, krankheits- oder behandlungsbedingter
Immunschwäche, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischen
Atemwegserkrankungen) müssen zu Hause bleiben
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○
○

Wer kann, macht Smart Office.
Wenn dies nicht möglich ist, und die Mitarbeiter nicht mit anderen Aufgaben
betraut werden können, müssen diese Mitarbeiter vorerst von der Arbeit
fernbleiben.

Internationale Reisen

●
●

Alle internationalen Geschäftsreisen sind verboten.

●

Grenzgänger können wie gewohnt weiterarbeiten. Wir richten uns nach Anweisungen
der Behörden

Alle Privatreisen sind zu melden, Holcim wird bei Reisenden aus betroffenen
Gebieten die Empfehlung der Behörden befolgen.

Meetings & Events

●

Geschäftssitzungen sollen bis auf Weiteres auf das Nötigste beschränkt werden und
wenn möglich digital erfolgen

●

Die Sitzungsräume sind so einzurichten, dass die Regeln des Abstandhaltens
eingehalten werden können

Bereitschaft für den Notfall

●

Alle Standorte mit mehr als 10 Mitarbeitern müssen ihren Notfallplan aktualisieren
und das lokale Business Resilience Team aktivieren.

●

Alle Mitarbeiter, die im Smart Office arbeiten können, sollen von Hause aus arbeiten
und mit dem Vorgesetzten und dem Teamkollegen in Kontakt bleiben

●

Die Schlüsselpersonen nehmen nach der Arbeit und an den Wochenenden Laptops
(inkl. Ladegeräte) und Tokens mit nach Hause

