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Corona und Logistik —  
Warum Sie jetzt handeln müssen! 

Sie sind ein Manager oder eine Führungskraft im Bereich 
Supply Chain und Logistik. Sie haben bereits die ersten 
Auswirkungen des Corona-Ausbruchs erlebt, wie 

• Verzögerungen bei der Lieferung und längere Vor-
laufzeiten 

• Stornierte Warensendungen, die aus stark betroffen- 
en Gebieten bezogen werden

• Zusätzlicher Verwaltungsaufwand zur Dokumenta- 
tion der Sicherheit Ihrer Güter für Exportbestimmun-
gen

• Erhöhte Nachfrage nach bestimmten Waren, ausge-
löst durch Hamsterkäufe

Aber das ist nur der Anfang.   

• Es wird auch auf Ihren Betrieb zukommen.  
• Es wird auch Ihre Mitarbeiter betreffen. 

Bei allem, was Sie gelesen haben, fragen Sie sich be-
stimmt, welche Entscheidungen und Maßnahmen Sie 
treffen sollten. Wir werden Ihnen eine einfache Empfeh- 
lung geben, die auf den neuesten wissenschaftlichen 
Daten basiert. 

Für mehr Hintergrundinformationen verweisen wir auf 
den Artikel von Tomas Pueyo, der über zwei Millionen 
Mal gelesen, geteilt und in mehr als zehn Sprachen über-
setzt wurde. Sie finden den Artikel hier.  
 
Eine Zusammenfassung des aktuellen Konsenses: 

• Das Coronavirus kommt mit exponentieller  
Geschwindigkeit zu Ihnen: erst allmählich, dann 
plötzlich.

• Wenn dies geschieht, wird Ihr tägliches Geschäft 
stark beeinträchtigt werden.

• Es ist eine Frage von Tagen. Vielleicht von einer 
Woche oder zwei. 

Als Manager sind Sie in der Lage, jetzt die richtigen Maß-
nahmen zu ergreifen.  

Was können Sie tun?  

• Installieren Sie Maßnahmen zur Eindämmung, um 
Ihren Logistik- und Lagerbetrieb so weit wie möglich 
vor dieser externen Bedrohung zu schützen.

• Installieren Sie strikte Maßnahmen zur Vermeidung 
sozialer Kontakte, um zu verhindern, dass sich die 
Krankheit unter Ihren Mitarbeitern ausbreitet, falls 
jemand unwissentlich infiziert sein sollte. 

Wann müssen Sie handeln? 

• Heute.
• Nicht morgen, sondern jetzt. 

Dies ist wichtig für Sie selbst, Ihre Mitarbeiter, Ihre 
Familien und Ihre örtliche Gemeinschaft. Für unser Ge-
sundheitssystem ist es wichtig, dass wir den weiteren 
Ausbruch so weit wie möglich hinauszögern. Es besteht 
ein Konsens darüber, dass die Auswirkungen und sogar 
die Sterblichkeitsrate deutlich reduziert werden können, 
wenn wir jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen.  

Dies ist eine exponentielle Bedrohung. Jeder Tag zählt. 
 
Dies ist also ein Aufruf zum Handeln. Es gibt einfache 
Maßnahmen, die eine lebensrettende Wirkung entfalten 
werden. Je früher Sie Maßnahmen umsetzen, desto weni-
ger Zeit brauchen Sie, um sie aufrechtzuerhalten, und 
desto leichter und schneller wird es sein, zu einem stabi-
len Betrieb zurückzukehren. 

Das Miebach-Team wünscht Ihnen alles Gute und einen 
klaren Kopf für Ihre Entscheidung in diesen herausfor-
dernden Zeiten!

Corona Fakten:

• Das Coronavirus kommt mit exponenti 
 eller Geschwindigkeit zu Ihnen: erst  
 allmählich, dann plötzlich.
• Wenn dies geschieht, wird Ihr tägliches 
 Geschäft stark beeinträchtigt werden.
• Es ist eine Frage von Tagen. Vielleicht  
 von einer Woche oder zwei.

Was können Sie tun?

Installieren Sie Maßnahmen zur Eindäm 
mung, um Ihren Logistik- und Lagerbetrieb 
so weit wie möglich vor dieser externen  
Bedrohung zu schützen.
 
Installieren Sie strikte Maßnahmen zur Ver- 
meidung sozialer Kontakte, um zu verhin-
dern, dass sich die Krankheit unter Ihren 
Mitarbeitern ausbreitet, falls jemand unwis-
sentlich infiziert sein sollte.

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca


Etwas ausführlicher — 
Was wir Ihnen empfehlen.

www.miebach.com

Die oben genannten Maßnahmen sind nicht als vollumfängliche Liste gedacht, sondern als Inspiration für die prakti-
schen Dinge, die Sie - ab jetzt - tun sollten, um einen positiven Beitrag zu leisten. 
Und gleichzeitig helfen die Maßnahmen Ihnen, Ihre Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Miebach Consultants entwickeln seit 47 Jahren erfolgreich Supply Chains. Sprechen Sie uns einfach unverbindlich an, 
wenn Sie ihre aktuellen Herausforderungen mit kompetenten und erfahrenen Gesprächspartnern diskutieren möchten.
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Installieren Sie Maßnahmen zur Eindämmung,  
um Ihren Logistik- und Lagerbetrieb so weit wie möglich 
vor dieser externen Bedrohung zu schützen. 

• Lassen Sie ab sofort so viele Mitarbeiter wie möglich 
zu Hause.

• Ihr Verwaltungspersonal muss, wann immer und wo 
immer möglich, in ein Home Office versetzt werden.

• Für alle Menschen, die noch auf das Gelände kom-
men müssen: Installieren Sie an den üblichen Stellen 
wie Eingangs, Sanitär- und Essbereich Spender mit 
Handdesinfektionsmittel.

• Alle Mitarbeitersitzungen, Schulungen und Versamm-
lungen sollten verschoben oder über Online-Konfe-
renzanrufe virtuell gestaltet werden.

• Wenn Sie im Schichtbetrieb arbeiten --> verändern 
Sie die Zusammensetzung Ihrer Teams nicht mehr.

• Halten Sie mit einer Schicht eine obligatorische prä-
ventive Quarantäne aufrecht, wenn dies möglich ist. 
Dieses Team kann immer dann eingesetzt werden, 
wenn in einem anderen Schichtteam eine Infektion 
festgestellt wurde. Dadurch wird die Geschäftskonti-
nuität gewährleistet.

Installieren Sie strikte Maßnahmen zur Vermeidung  
sozialer Kontakte, um zu verhindern, dass sich die 
Krankheit unter Ihren Mitarbeitern ausbreitet,  
falls jemand unwissentlich infiziert sein sollte. 

• Schränken Sie den Zugang für Externe zu Ihren Ein-
richtungen für unwichtige Anlässe ein.

• Installieren Sie temporäre Maßnahmen und Ver-
fahren in Ihrem Betrieb, um soziale Kontakte im 
Logistik- und Lagerbereich möglichst zu vermeiden. 
Dazu müssen Sie die normale Arbeitsweise sowie 
die Zuordnung von Aufgaben und Aktivitäten zu den 
einzelnen Mitarbeitern neu gestalten. Die sich daraus 
ergebenden Prozesse werden nicht auf den Durch-
satz optimiert — aber das sollte jetzt nicht Ihre erste 
Sorge sein. 

• Verändern Sie Ihre Logistik- und Lagerhaltungs-
prozesse, um soziale Kontakte zu reduzieren. Z.B.: 
Schränken Sie die Freizügigkeit der Mitarbeiter 
innerhalb bestimmter Bereiche und Zonen des 
Standortes ein. Dazu müssen Sie evtl. einen Teil der 
Arbeitskräfte interdisziplinär schulen. Wenn dies der 
Fall ist, tun Sie dies über eine Online-Plattform. 

• Verhindern Sie Situationen der Gruppenbildung, wie 
z.B. zu Beginn und am Ende von Arbeitsschichten 
und in der Mittagspause. Installieren Sie gleitende 
Ankunfts-/Pausenzeiten. Bitten Sie die Mitarbeiter, in 
den Raucherbereichen genügend Abstand zu halten. 

• Erinnern Sie alle am Arbeitsplatz daran, wo sie die 
Standardarbeitsanweisungen und die Prozessdoku-
mentation finden können.


