rent24 Stellungnahme zum COVID-19-Coronavirus
Liebe rent24 Mitglieder,
am 31. Dezember 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über mehrere Fälle von
Viruspneumonie in Wuhan City, China, informiert. Seitdem hat sich das sogenannte Coronavirus (SARSCOV-2 / COVID-19) rasant entwickelt und betrifft viele Länder weltweit, einschließlich Teile Asiens, Europas,
Großbritanniens und der USA. Heute möchte rent24 dich darüber informieren, dass wir die
Berichterstattung zum Coronavirus-Ausbruch kontinuierlich überwachen. Darüber hinaus möchten wir dir
versichern, dass die Gesundheit und Sicherheit der rent24 Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter an den
rent24 Standorten weltweit oberste Priorität hat.

Vorsichtsmaßnahmen von rent24
Unternehmen weltweit sehen sich einer rasant entwickelnden Situation und einer sich stetig veränderten
Kenntnislage gegenüber. Als globaler Arbeitgeber und Anbieter von Arbeitsumgebungen ergreifen wir
sogenannte nicht-pharmazeutische Gegenmaßnahmen. Da sich unser Hauptsitz in Deutschland befindet,
folgt rent24 den Anweisungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den örtlichen Gesundheitsbe-hörden in
den Ländern, in denen wir tätig sind:
•

rent24 hat Mitarbeiter weltweit in hygienischem Verhalten und Schutzmaßnahmen einschließlich
eines Handshake-Verbots eingewiesen. Darüber hinaus haben wir die zuständigen Reinigungsunternehmen angewiesen, die Reinigungsservices an unseren Standorten weltweit zu
intensivieren und zu erweitern.

•

Basierend auf den neuesten Informationen bewertet rent24 kontinuierlich die Risiken von
bevorstehenden Geschäftsreisen in Risikozonen wie Italien und China. Bei Bedarf werden
Geschäftsreisen und Meetings zwischen rent24 Geschäftspartnern verschoben oder durch Telefonund Videokonferenzen ersetzt.
In Verbindung mit den Leitlinien der Gesundheitsbehörden hat rent24 einen ausreichenden
Bestand an Reinigungsmitteln sichergestellt.
Entsprechend den jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung hat rent24 auch beschlossen, die
Anzahl der Veranstaltungen weltweit zu reduzieren, um große Versammlungen auf ein Minimum
zu beschränken. Externe Kunden, die eine Veranstaltung an einem rent24 Standort planen, werden
von unseren Mitarbeitern angewiesen, ihre Sorgfaltspflicht einzuhalten und Veranstaltungen
abzusagen.
In Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen wird rent24 den Zugang zu
den Standorten für alle Personen einschränken, die grippeähnliche Symptome aufweisen, da wir
unsere Mitarbeiter, Mitglieder und die gesamte Community schützen möchten.
Für den Fall, dass ein Standort direkt gefährdet ist, werden rent24 Mitarbeiter und Mitglieder über
die Gegenmaßnahmen des Unternehmens informiert. Insbesondere werden unsere Mitarbeiter vor
Ort in praktische Maßnahmen wie die Tiefenreinigung kontaminierter Bereiche eingewiesen.

•
•

•

•

Die Vorsichtsmaßnahmen des Unternehmens gelten bis auf Weiteres. Wir werden weitere Maßnahmen in
Abstimmung mit bewährten Verfahren und aktualisierten Leitlinien der zuständigen Behörden einführen.
Dementsprechend werden Mitarbeiter und Mitglieder von rent24 über die Gegenmaßnahmen des
Unternehmens wiederholt informiert und unterrichtet werden.

So schützt Du dich und andere Coworker bei rent24
Da wir ein globales Unternehmen sind, ermutigen wir unsere Mitglieder, die von den globalen
Gesundheitsbehörden empfohlenen Schutzmaßnahmen zu befolgen:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vermeide öffentliche Plätze und große Versammlungen sowie öffentliche Verkehrsmittel.
Wenn du Gemeinschaftsbereiche nicht umgehen kannst (z. B. rent24 Community Lounge),
verbinde das Tragen einer Gesichtsmaske mit anderen Maßnahmen wie der Vermeidung engen
Kontakts und der Aufrechterhaltung einer guten Händehygiene.
Vermeide engen Kontakt mit Personen, die Fieber oder Husten haben.
Vermeide generell, deine Augen, Nase und deinen Mund zu berühren.
Reinige deine Hände regelmäßig für 15 bis 20 Sekunden mit Seife und fließendem Wasser.
Bedecke beim Husten und Niesen deinen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder
Taschentuch. Werfen Sie gebrauchte Taschentücher weg und waschen Sie Ihre Hände sofort.
Wenn du Symptome wie Bluthochdruck, Fieber, Atemnot oder Atembeschwerden hast, suche
sofort einen Arzt auf, befolge weitere Anweisungen deiner örtlichen Gesundheitsbehörde und
stelle dich 14 Tage lang zu Hause unter Quarantäne (oder bis du von einem
Gesundheitsdienstleister zur Rückkehr zur Arbeit freigegeben wirst).).
Wenn du in eine identifizierte Risikozone gereist bist, bitten wir dich, den Rat der örtlichen
Behörden zu befolgen und 14 Tage zu Hause zu bleiben.

Was wir in einer Gesundheitskrise nicht vergessen sollten
Einfache Vorsichtsmaßnahmen und Planungen können einen großen Unterschied machen. Tatbereitschaft
hilft dir dabei, dich selbst, deine Coworker und Geschäftspartner in den kommenden Wochen und Monaten
zu schützen.

So setzt Du dich mit einem rent24 Vertreter in Verbindung
Wenn du Fragen oder Bedenken zu deiner Sicherheit an den rent24 Standorten hast, wende dich bitte an
deinen Standortmanager.

So bleibst du über verifizierte Quellen auf dem Laufenden
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Europäisches Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (ECDC)
Robert Koch-Institut (RKI)
Nationale Gesundheitskommission China
Chinesisches Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten
Koreanisches Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten
Ministero della Salute Italia
Gesundheitsministerium des Iran
Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten

Haftungsausschluss:
Es kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen übernommen werden.
Unsere Erklärung kann nicht alle Aspekte abdecken, Zweifel beseitigen oder vollständig auf dem neuesten Stand sein.
Unsere Anweisungen ersetzen nicht die Konsultation eines Arztes. Du bist für deine Gesundheit verantwortlich.

