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Hier läuft der Corona-Modus rund
Vier Beispiele von Unternehmen in der Region, die den Auswirkungen der Pandemie besonders gut trotzen
PEGNITZ/BAYREUTH

Von Stefan Schreibelmayer

Die Corona-Krise hat auch dieWirt-
schaft fest im Griff. Die Anträge auf
Kurzarbeit steigen sprunghaft, So-
forthilfen und Förderkredite wer-
den beantragt, die Umfragen der
Kammern unter ihren Mitgliedern
fallen düster aus. Und doch gibt es
Unternehmen, bei denen es wei-
ter rund läuft. Vier Beispiele, wie
diese mit den Herausforderungen
durch die Pandemie umgehen.

KSB: „Der Laden brummt. Wir lau-
fen fast auf vollen Touren.“ Das gilt
auch für das Werk in Pegnitz mit
1500 Mitarbeitern, sagt Wilfried
Sauer, Leiter der Konzernkommu-
nikation beim Frankenthaler Pum-
pen- und Armaturenhersteller KSB.
Damit die Produktion auch weiter
sichergestellt ist, hat das Unter-
nehmen mit seinen weltweit rund
16 000 Beschäftigten in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebs-
rat einen umfangreichen Maßnah-
menkatalog umgesetzt.

„Wir haben sehr früh angefan-
gen, uns mit dem Thema zu be-
schäftigen. Schon bevor es bei uns
in Deutschland eigentlich so rich-
tig losging. So schaffen wir es zu
agieren, statt nur reagieren zu
müssen“, sagt Sauer. Es gebe bei
KSB einen Krisenstab, der jeden
Morgen um acht Uhr per Video-
konferenz tagt: „Der hat die kon-
zernweite Lage im Blick.“ Um das
sicherzustellen, können jederzeit
Vertreter der einzelnen Unterneh-
mensbereiche oder auch unterge-
ordneter Krisen-Teams zugeschal-
tet werden, die dem übergeord-
neten Krisenstab aber auch so stän-
dig berichten. Auch am Standort
Pegnitz gibt es so ein Team. „So se-
henwir jedenMorgen genau, ob al-
les gut läuft oder ob wir an dem
einen oder anderen Punkt nach-
steuern müssen“, sagt Sauer, der
den Krisenstab leitet.

An den Standorten vor Ort wur-
den die mittlerweile vielerorts üb-
lichen Maßnahmen umgesetzt, al-
so unter anderem: Homeoffice, wo
möglich und sinnvoll; Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter für die Ein-
haltung der allgemeinen Ab-
stands- und Hygienevorschriften;
zeitliche Entzerrung der Schich-
ten, damit sichdieMitarbeiter beim
Wechsel nicht begegnen; Schlie-
ßung der Betriebskantinen, aber
mit der Möglichkeit, Speisen ab-
zuholen und woanders zu essen.

Sili: Auch Stefan Trassl, geschäfts-
führender Gesellschafter der Sig-
mund Lindner GmbH (Sili) in War-
mensteinach, sieht noch keinen
Grund zur Klage. Das Unterneh-
men stellt Keramik- und Glasku-

geln her, die unter anderem zum
industriellen Mahlen und Zerklei-
nern, als Füllstoffe oder in der
pharmazeutischen Industrie zum
Einsatz kommen. Außerdem wird
Glitter produziert, der dann zum
Beispiel in Kosmetik, aber auch bei
Dekorationsartikeln verwendet
wird. Ein breites Angebots- undAn-
wendungsspektrum also, das Sili
jetzt zugutekommt, sagt Trassl,
denn: „In unserer Pharmazieab-
teilung läuft es sogar besser als ge-
plant, und auch bei der Kosmetik
gibt es keinen Einbruch.“ Die Kun-
den würden zum Teil sogar zu-
sätzlich ordern, um ihre Lager zu
füllen und ihrerseits auch bei einer
Verschärfung der Corona-Krise
weiter lieferfähig zu bleiben. Aus
dem gleichen Grund produziere
man auch bei Sili derzeit einen Teil
fürs eigene Lager.

Ganz ohne Probleme läuft es bei
Sili dann aber doch nicht, räumt
Trassl ein, denn: „Der Bereich Glit-
ter läuft ziemlich schlecht.“ Mit der
Folge, dass hier 20 der insgesamt
120 Mitarbeiter des Unterneh-
mens in Kurzarbeit gehen müs-
sen.

Was die Anti-Corona-Maßnah-
men angeht, profitiere man auch
davon, dass man als Lieferant der

pharmazeutischen Industrie so-
wieso schon sehr hohe Anforde-
rungen unter anderem an die Hy-
giene erfüllen müsse, so Trassl.
Diese habeman jetzt nochmals ver-
schärft, die mit der Desinfektion
betrauten Mitarbeiter nochmals
speziell geschult. Und: „Wir sind
darauf vorbereitet, selber Desin-
fektionsmittel herzustellen, wenn
es am Markt keins mehr gibt.“
Außerdem wurden die Schichten
und Produktionsstätten so umge-
stellt, dass die Abstandsregeln
übererfüllt werden. „Damit wir
nicht den ganzen Laden schließen
müssen, wenn doch mal ein Mit-
arbeiter positiv sein sollte.“

Medi: Auch beim Bayreuther Her-
steller von medizinischen Hilfsmit-
teln mit seinen rund 1700 Mit-
arbeitern am Stammsitz läuft die
Produktion derzeit weiter normal,
sagt Melissa Hobbs, die die Unter-
nehmenskommunikation leitet.
Auch wenn sich das in diesen Zei-
ten natürlich auch ändern könne.
Wie berichtet, fertigen einige Mit-
arbeiterinnen, darunter viele Aus-
zubildende, derzeit parallel auch
nicht-medizinische Mundschutz-
masken. In einem kleinen Bereich
gilt allerdings seit Anfang des Mo-

nats Kurzarbeit – und zwar für 38
Verwaltungsmitarbeiter der Sport-
und Lifestylemarken CEP und Item
M6. „Um unsere Mitarbeiter zu
schützen und den Erhalt der
Arbeitsplätzezusichern,nutzenwir
die Kurzarbeiterregelung als
unterstützende Möglichkeit des
Staates“, wird Miriam Weihermül-
ler zitiert, die Medi-Gesellschaf-
terin und Geschäftsführerin des
Bereichs Lifestyle ist. Allerdings:
Das Unternehmen stockt das Kurz-
arbeitergeld, das ja 60 oder 67 Pro-
zent des Nettolohnverlusts aus-
gleicht, freiwillig auf 80 Prozent
auf.

Die Anti-Corona-Maßnahmen
sehen bei Medi ähnlich aus wie an-
derswo. Melissa Hobbs spricht von
einer Notbesetzung in der Verwal-
tung, so dass man sich kaum über
denWeg laufen könne. Der Rest ist
im Homeoffice, es gibt viele Vi-
deokonferenzen. In der Produk-
tion wurden Schichten zeitlich und
Arbeitsplätze räumlich so ent-
zerrt, dass auch hier Kontakte auf
ein Minimum reduziert sind.

Markgraf: Die bayerische Staats-
regierung hat verfügt, dass Bau-
arbeiten im Freistaat trotz Aus-
gangsbeschränkungen fortgeführt

werden dürfen und auch sollen.
Entsprechend läuft die Arbeit beim
Bauunternehmen Markgraf nahe-
zu normal. Die Geschäftsführung
schreibt auf Anfrage: „Derzeit gibt
es keine wesentlichen Beeinträch-
tigungen in den täglichen Betriebs-
abläufen für unsere internen und
externen Partner, mit denen wir im
engen Austausch stehen.“ Dafür
sorge man mit einem „Notfallplan
Pandemie/Epidemie“. Markgraf
leiste mit seinen Baustellen einen
entscheidenden Beitrag zur Sicher-
stellung der bundesweiten Infra-
struktur.

Bereits seit dem 2. März setzte
das Unternehmen in enger Abstim-
mung mit den Gesundheitsbehör-
den vor Ort alle nötigen Maßnah-
men um, „um an unseren Stand-
orten – im Büro und auf der Bau-
stelle – die bestmöglichen Arbeits-
bedingungen zum Schutz für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gewährleisten zu können. Für
unsere gewerblichen Mitarbeiter
gibt es eine Mobilitätsgarantie, für
unsere angestellten Mitarbeiter je
nach Aufgabengebiet die Möglich-
keit, mobil zu arbeiten.“ Es gebe
unternehmensweite Hygiene- und
Sicherheitsvorgaben, auf deren
Einhaltung genau geachtet werde.

Beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wurden mittlerweile auch am Standort Pegnitz umfangreiche Maßnahmen im Zuge der Corona-Pan-
demie umgesetzt. Foto: Archiv/Klaus Trenz




