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Franz-Josef Einhäupl

Gesendet: Mittwoch, 15. April 2020 17:39

An: FJ and P Einhäupl

Betreff: Informationsfluss in Corona Zeiten

Grüß Gott! 

Guten Tag! 

Moin! 

 

 
Hoffentlich nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mich direkt auf diesem, doch privatem Weg an Sie wende. 

 

Es kann gut sein, dass ich dieses Format noch öfter nutzen werde – wenn Sie das dann nicht lesen wollen, klicken Sie 

das einfach weg. 

 

Ich habe mich zu der Wahl dieses Kommunikationsmittels entschieden, weil ich auch in diesen „Corona Zeiten“ 

etwas näher bei euch sein will, als mir das jetzt tatsächlich möglich ist. 

 

Ihr hattet bisher stets die Möglichkeit, mich direkt anzusprechen, wenn ihr etwas auf dem Herzen hattet oder auch 

mal um mir zu sagen, dass ihr etwas gut gefunden habt. 
 

Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei euch! 

 

Aber diese direkte Art ist derzeit stark gehemmt. 

 

Das will ich aber trotzdem weiter so halten – ich wünsche mir nämlich, dass ich euren Rat, Kritik und Lob auch in 

Zukunft direkt von euch bekomme. 

Darüber hinaus glaube ich, dass manche Unsicherheit und vielleicht sogar Ängste abgebaut werden können, wenn 

man das jeweilige Thema ansprechen kann. 

Für diese Kommunikation muss jetzt eben die Digitalisierung – die E-Mail, oder auch alles andere vom Telefon bis zu 
facebook – dienen. 

 

Wir haben an jedem Standort mittlerweile die technischen Voraussetzungen geschaffen um auch „Video-

Besprechungen“ zu organisieren; auch dieses Medium steht euch zur Verfügung – eure Vorgesetzten helfen euch 

hier weiter. 

 

Aber mir ist auch wichtig, dass ihr unsere Entscheidungen und getroffenen Maßnahmen mit Blick auf die „Corona-

Zeiten“ nicht nur mitmacht, weil das angewiesen ist. 

Nein, ich wünsche mir, dass ihr mich (uns) versteht und dann auch einmal eine „sinnlos“ scheinende Anweisung 

mittragt. 
 

Wenn es also auch hierzu die eine oder andere Frage gibt, immer raus damit. 

 

Wir haben inzwischen auch eine „Corona Arbeitsgruppe“ geschaffen. Die dort mitarbeitenden Personen sind: Armin 

Hanauer; Jan Filander, Steffen Pötzel, Frank Köhn, Jürgen Düing, Manfred Peters. 

Wenn ihr also auch Anregungen habt dürft ihr gerne auch die Leute direkt ansprechen. 
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Um das eine oder andere zu erläutern, habe ich bereits mehrere „Corona Rundbriefe“ in den Werken aushängen 

lassen. 

Diese Briefe, und auch die eine oder andere weitergehende Information, haben wir nun auch auf unserer 

Internetseite www.einhaeuplplus.de jederzeit einsehbar eingestellt. 
Diese Seite wird auch in Zukunft weiter gepflegt werden. 

Ihr findet das ganz leicht auf unserer Seite ganz unten in dem grauen Balken unter „Mitarbeiter-Informationen“ – 

einfach draufklicken. 

Auch diese E-Mail wird dort zu finden sein. 

 

Damit bin ich auch schon am Ende. 

Scheut euch bitte nicht, mich direkt zu kontaktieren, wenn ihr das wollt. 

Sofern das nicht auf Anhieb funktioniert so verspreche ich euch, dass ich euch sobald das gehen wird kontaktieren 

werde. 

 
Und nun wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit, bleiben Sie und ihre Familien gesund und Ihrem Unternehmen treu! 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Franz-Josef Einhäupl 
Dipl.-Ing. (FH) 
Geschäftsleitung 
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