IMM Photonics GmbH  Ohmstraße 4  85716 Unterschleißheim

AN DIE GESCHÄFTSPARTNER DER
IMM PHOTONICS GmbH

Unterschleißheim, 1. April 2020
Informationen an unsere Geschäftspartner zur Geschäftskontinuität
Sehr geehrte Geschäftspartner,
die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen und
dürfen auch nicht vergessen, dass Sie ein berechtigtes Interesse haben, Ihre Lieferungen pünktlich zu
erhalten und dass Ihre Ansprechpartner wie gewohnt für Sie erreichbar sind.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie über unsere Maßnahmen zur Eindämmung der
Verbreitung des Coronavirus bei der IMM Photonics GmbH informieren.
Selbstverständlich wird Hygiene bei uns „groß“ geschrieben. Über die bereits standardmäßig
vorhandenen Handdesinfektionsspender hinaus, stellen wir nun auch Handdesinfektionsmittel
bereit, die einen speziellen antiviralen Wirkstoff enthalten.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk Unterschleißheim arbeiten so weit wie möglich
aus dem Home Office. Diejenigen, die im Büro sind, arbeiten alle in Einzelbüros, um einen möglichst
großen Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen zu haben. Die Entwickler arbeiten alle im Home
Office. Sollten Versuche im Labor von Nöten sein, so werden die Laborkapazitäten so eingeteilt, dass
sie sich nicht begegnen können.
Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk Teisnach (Produktion) haben wir eine flexible
Pausenregelung eingeführt, die so gestaltet ist, dass die Pausen in 3 Gruppen durchgeführt werden
und darüber hinaus ein zeitlicher Abstand zwischen den Gruppen so gestaltet ist, dass eine
Begegnung in der Umkleide oder auf den Gängen ausgeschlossen ist. Die Arbeitsplätze sind großzügig
gestaltet, so dass der empfohlene Abstand von 2 m eingehalten wird.
Um das Zulieferrisiko zu minimieren, haben wir bereits Vorkehrungen getroffen und die Lagerwerte
entsprechend erhöht. Wir haben auch dem Rechnung getragen, dass sich die Transportketten
verzögern können.

-2-

Soweit möglich haben wir auch vorproduziert, so dass bei einer nötigen Schließung des Werks
Teisnach dennoch Lieferungen erfolgen können. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des
Landkreises München ist es uns erlaubt, Mitarbeiter von Unterschleißheim nach Teisnach zu
schicken, die dort die Lieferungen aus dem Lager durchführen können. Falls dieser Fall eintritt, wird
nur mehr einmal pro Woche ausgeliefert. Es könnte deshalb bei den Lieferterminen zu leichten
Abweichungen gegenüber den bestätigten Terminen kommen.
Ferner haben wir uns entschlossen ein kleines Team in der Fertigung zuhause zu lassen, so dass bei
einer Schließung mit einem kleinen Team wieder früher produziert werden könnte.
Aktuell haben wir wegen Corona keine Ausfälle. Wir wissen, dass sich das sehr schnell ändern kann.
Auf aktuelle Änderungen werden wir selbstverständlich reagieren und entsprechende Anpassungen
vornehmen. In diesem Fall werden wir Sie auf unserer Website entsprechend informieren.
Bleiben Sie gesund.
Friedrich Raith
Geschäftsführer

