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Kundeninformation „Coronavirus“ / Sicherheitshinweise 

Wir alle sind vom Thema „Coronavirus“ betroffen. Alle Privatpersonen und Unternehmen sind der von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell erklärten Pandemie ausgesetzt, die massive Wirkungen in unserem 

persönlichen und wirtschaftlichen Alltag entfaltet. 

 

Zunächst eins vorab: Selbstverständlich haben wir in erster Linie alle betriebsinternen und operativen Abläufe in 

unserem Unternehmen auf die grundsätzlichen Präventionsempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und 

in zweiter Linie auch auf diejenigen, des Robert-Koch-Instituts ausgerichtet bzw. angepasst. 

 

Um die zumindest absehbaren Auswirkungen der Pandemie auf unseren Geschäftsbetrieb und damit auf die 

Leistungsfähigkeit Ihnen gegenüber im Rahmen unserer Möglichkeiten sicherstellen zu können, ist unsere Task- 

Force um eine ständige Verarbeitung von Informationen und Erarbeitung von Lösungen intensiv bemüht. 

 

Notfallpläne sind in Kraft gesetzt und werden fortlaufend von unserem Task-Force-Management unter 

Einbeziehung unserer Partner, der Informationen des BAG, der WHO, des Robert-Koch-Instituts, der regionalen, 

der nationalen und internationalen Behörden ständig aktualisiert, um unseren Auftrag Ihnen gegenüber bei 

Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter erfüllen zu können. 

 

Allgemein zu beachtende Hinweise entnehmen Sie 

 
 den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit, 

 den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), 

 den Empfehlungen der WHO, 

 den Verfügungen Ihrer regional zuständigen Behörden, 

 den Hinweisen und Vorgaben des Auswärtigen Amtes und der Regierungen 

auf die wir inhaltlich verweisen dürfen und die einer ständigen Aktualisierung unterliegen. 

 

Unsere Task-Force steht in ständigem Austausch mit den massgeblichen Stellen, um jeweils aktuell auf veränderte 

Situationen abgemessen reagieren zu können. Dabei haben wir insbesondere auch die Bedürfnisse Ihres 

Unternehmens und wiederum Ihrer Kunden an einer reibungslosen Abwicklung der erteilten 

Transportdienstleistungen im Auge. Soweit möglich und rechtlich zulässig, bemühen wir uns auch um die Erteilung 

von Ausnahmegenehmigungen. Unseren hinterlegten Pandemieplan passen wir ständig an, um für Sie 

angemessene und fallbezogene Lösungen bereitstellen zu können. 

 

Wir erlauben uns dennoch den Hinweis auf gesetzliche Grenzen und Vorgaben, die uns aus übergeordneten, 

insbesondere gesundheitlichen und auch lebenserhaltenden Gründen gesetzt sind oder werden. Unter diesen 

Vorbehalten, die wir im Interesse aller nicht zur Diskussion stellen können und wollen, müssen wir auch unsere 

Leistungserbringung stellen und ggf. anpassen und einschränken. Hierzu gehört unter anderem auch die 

unterschriftslose Auslieferung aufgrund negativer Reaktionen (Berührungsbedenken von Scannergeräten) von 

Empfängern. 

 

Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend, soweit sich weitere Einschränkungen für Sie und Ihre Kunden 

ergeben. Dies im Bemühen, die zu treffenden oder vorgegebenen Massnahmen in ihren Auswirkungen so gering 

wie möglich zu halten. 

 

Vorgaben der Behörden können zu Serviceeinschränkungen führen! Hier bleibt uns in allseitigen Interessen an 

einer sicherzustellenden Gesundheit nur wenig Spielraum. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Ihre GO! Express & Logistics 


