Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung in Erding ist sicher!
Auswirkungen auf die Energieversorgung durch Covid-19

Alle zwei Tage bespricht ein interner Krisenstab den aktuellen
Stand der Nachrichtenlage und bewertet bisher getroffene
Maßnahmen, um festzulegen, welche davon aufrechterhalten werden sollen und ob weitere Maßnahmen notwendig
werden. So wurden zum Beginn der Krise kritische Bereiche fixiert, in denen bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt
durch Trennung von Mitarbeitergruppen Ansteckungsrisiken untereinander aber auch Ausfallrisiken durch
Quarantäneauflagen reduziert wurden. Ebenso wurden Lagerbestände
mit wichtigen technischen Materialien aufgestockt, um möglichen Lieferengpässen entgegenzuwirken.

Die Behebung von Schäden an
Strom-, Gas- und Wasserleitungen
und auch alle sonstigen Störungsmeldungen werden selbstverständlich weiterhin durch unsere Entstörungsdienste sichergestellt. Um
Ansteckungen untereinander entgegenzuwirken, sind mittlerweile fast
alle Monteure (soweit für den jeweiligen Einsatz möglich) nur noch
in Zweiergruppen unterwegs. Alle
betrieblichen Aufgaben (wie z. B. die
turnusmäßige Instandhaltung oder
der Austausch von Zählern) werden,
um die Kontaktmöglichkeiten unter

Auch herrscht eine enge Kommunikation zu benachbarten
Netzbetreibern, Versorgern und kommunalen Unternehmen,
um in Engpasssituationen bei Bedarf auch Hilfestellungen
untereinander anfragen zu können.
Die Stadtwerke Erding sind somit auch zu Krisenzeiten Ihr
sicherer und zuverlässiger Partner vor Ort!
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Für die Mitarbeiter aus der Verwaltung wurde die mobile Heimarbeit
für alle in Frage kommenden Bereiche eingeführt. Das Kundenzentrum
Am Gries wurde zunächst auf eine
kontaktminimierende Schleuse reduziert und seit dem 18. 03. 2020 zum
Schutz von Kunden und Mitarbeitern
vor Infektionsrisiken bis auf weiteres
komplett geschlossen. Die Stadtwerke Erding sind aber weiterhin zu den
gewohnten Öffnungszeiten telefonisch und in dringenden Fällen nach
Terminvereinbarung auch persönlich
für ihre Kunden da!

den Mitarbeitern – aber auch zu den Kunden – so gering wie
möglich zu halten, nur noch durchgeführt, wenn hierzu kein
Kontakt zu Kunden, sonstigen Dienstleistern oder untereinander notwendig ist oder ein Mindestabstand von 2 Metern
gewährleistet ist.

· www.bestseller-gmbh.de

Die Energie- und Wasserversorgung ist durch die Corona-Krise in unserem Versorgungsgebiet weder gefährdet noch beeinträchtigt. Um dies zu gewährleisten, haben die Stadtwerke Erding eine Reihe geeigneter Maßnahmen ergriffen, um
Ausbreitungsmöglichkeiten des Corona-Virus im Unternehmen zu minimieren und Versorgungsengpässen bei Schlüsselmaterialien entgegenzuwirken.
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