
Liebe Mitarbeiter*innen, 

  

wir nehmen Bezug auf die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung und Bundesländer, um 
die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen in Deutschland einzudämmen und damit auch 
schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. 

Ein Teil dieser Maßnahmen ist es, durch die drastische Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten die 
Verbreitung des Virus zu verlangsamen und die Gesundheit unserer Belegschaft zu schützen. 
Gleichzeitig möchten wir allen denjenigen Kolleginnen und Kollegen helfen, die sich jetzt mit einem 
möglichen Betreuungsengpass konfrontiert sehen. 

Zur Umsetzung haben Geschäftsführung und Betriebsrat entschieden: 

• Grundsätzlich die Kontakte am Arbeitsplatz weiter zu minimieren, indem Anwesenheiten auf 
dem Werkgelände reduziert werden 
  

• In den Fahrzeugfertigungen in Köln und Saarlouis sowie im Motorenwerk werden soweit wie 
möglich Kurzarbeitstage vorgezogen. Konkrete Information erhalten Sie kurzfristig von Ihrer 
Werkleitung. Generell ist die Wiederaufnahme der Produktion für den 11. Januar 2021 
geplant. Für die Komponentenfertigungen gelten aufgrund u.a. bestehender 
Lieferverpflichtungen separate Regelungen. Auch hier wird die jeweilige Werkleitung Sie 
individuell informieren. 
  

• In den indirekten Werkbereichen wie FAG, Werkzeugbau und Pilot Plant sowie in den Admin-
Bereichen gilt ein dreistufiger Prozess. Der jeweilige Bereichsleiter prüft 
  

o Ob die jeweilige Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit zwingend 
notwendig ist 

  
o Ob die Tätigkeit eine Anwesenheit im Werk nicht erforderlich macht 

  
o Ob der/die jeweilige Mitarbeiter*in die Möglichkeit (technisch und persönlich) hat, 

von zu Hause aus zu arbeiten. 

Sind alle drei Voraussetzungen erfüllt, arbeitet der/die jeweilige Mitarbeiter*in von zu Hause. 

Wurde die Tätigkeit als nicht zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeiten zwingend 
notwendig eingestuft, werden alle Mitarbeiter*innen dringend gebeten, Urlaub oder 
Freischichten zu nehmen – insbesondere soweit noch Restansprüche aus 2020 bestehen. 

Ist eine Anwesenheit im Werk erforderlich oder besteht keine Möglichkeit, von zu Hause aus 
zu arbeiten, wird die Tätigkeit, unter Berücksichtigung der bereits genehmigten individuellen 
Urlaubsregelung, im Werk geleistet. 

• Die Bereichsleiter stellen sicher, dass alle Mitarbeiter*innen und Teams entsprechend 
informiert sind. 

  

Diese Maßnahme gilt ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, und vorerst bis Sonntag, 10. Januar 2021.  

Die aktuelle Situation bleibt sehr dynamisch und ändert sich sehr schnell. Wir beobachten alle 
Entwicklungen und werden Sie regelmäßig informieren. Bitte schauen Sie regelmäßig auf @FordOnline 
und nutzen die Blue Oval Now App für aktuelle Informationen. 

https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2020/3/coronavirus-updates.html 

https://deref-1und1.de/mail/client/f8wg4MeocNY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.at.ford.com%2Fde%2Fhomepage%2Fdeutsch%2Fseiten%2F2020%2F3%2Fcoronavirus-updates.html


https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2019/may/BlueOvalNow_DE.html 

  

Bitte berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Kontaktbeschränkung ebenfalls in Ihrem privaten 
Umfeld und informieren Sie sich immer auch über die Medien zu Regelungen, die die zuständigen 
Behörden für Ihre Region treffen. 

  

Geschäftsführung und Betriebsrat der Ford-Werke GmbH 

 

https://deref-1und1.de/mail/client/BO2oLQhQryw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.at.ford.com%2Fde%2Fhomepage%2Fdeutsch%2Fseiten%2F2019%2Fmay%2FBlueOvalNow_DE.html

