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Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die
Aussage „Wir sind Westfleisch“ gehen. Hier sollte es um
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.
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Grünes Licht für den Neustart
Behörden sehr zufrieden mit den Maßnahmen
Unterstützung von Krisenmanagern
350 Werksvertragsarbeiter übernommen
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Aktuelle Sonderausgabe

Neustart in Coesfeld

Westfleisch erarbeitet
mit Behörden gemeinsamen Weg

Nach mehreren Kontrollen gaben die Behörden grünes
Licht für einen Neustart.

Corona hält seit Monaten die
ganze Welt in Atem. Die Veränderungen, die zur Bekämpfung des Virus weltweit
konsequent umgesetzt worden sind, betreffen jeden Einzelnen von uns. Auch Westfleisch hat zu Beginn der
Pandemie an allen Standorten noch einmal eine „Schippe draufgelegt“ und zusätzliche Maßnahmen eingeführt,
um die Produktionsfähigkeit
zu sichern und die Mitarbeiter bestmöglich vor Covid-19
zu schützen. Dennoch mussten wir den Betrieb in Coesfeld vorübergehend schließen, nachdem sich eine
Reihe von Mitarbeitern mit
dem Virus infiziert hatte.
Nach zehn Tagen, in denen
an jeder Stelle im Betrieb, in
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der Unterbringung und beim
Weg zur Arbeit die Einhaltung der Corona-Richtlinien
überprüft und optimiert wurden, konnte der Standort am
vergangenen Mittwoch wieder langsam hochfahren.
Als lebensmittelproduzierendes Unternehmen trägt Westfleisch in diesen Zeiten eine besondere Verantwortung: für die Versorgung der
Bevölkerung, für die Abnahme der
Tiere unserer Vermarktungspartner
und vor allem für unsere Mitarbeiter.
Deshalb sind wir tief betroffen, dass
unter unseren Beschäftigten Menschen sind, die sich mit dem CoronaVirus infiziert haben und der Standort in Coesfeld zeitweise zu ihrem
Schutz geschlossen werden musste.
„Die Zahl an Infektionen bei unseren
Mitarbeitern und die daraus resultierende angeordnete Schließung des
Standortes Coesfeld war ein regelrechter Schock – für uns und für
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unsere Vermarktungspartner“, erklärt
Steen Sönnichsen, Vorstand für Einkauf und Landwirtschaft bei Westfleisch. „Das besonders Tückische an
der Infektion ist, dass man ohne erkennbare Symptome nichts davon
merkt. Genau das war die Situation in
Coesfeld“, erläutert Sönnichsen die
Wucht des Auftretens nach den Tests.
Westfleisch-Einkaufsleiter Heribert
Qualbrink ergänzt: „Und es war natürlich auch problematisch für die
Landwirte, dass wir unsere Abnahmeverträge von jetzt auf gleich nicht
mehr in der gewohnten Routine erfüllen konnten. Deshalb haben wir
gemeinsam mit den Behörden in
Coesfeld mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir den Schlachtbetrieb
so rasch wie möglich wieder aufnehmen konnten“, erläutert der Einkaufschef weiter.
Grünes Licht für den Neustart
Die Erleichterung war groß, als alle
relevanten Behördenvertreter von
Stadt, Kreis und Bezirksregierung am

Bild links:
Abstand halten hat bei
allen Maßnahmen die
höchste Priorität.

Bild unten:
In der Kantine dienen
Plexiglasscheiben als
Trennschutz zwischen
den Mitarbeitern.

vergangenen Mittwoch (20. Mai)
nach einer „Trockenübung“ am Vortag dem Testbetrieb mit 1.500
Schweinen „grünes Licht“ für den
Neustart in Coesfeld gaben. Am
Freitag konnte dann auch wieder mit
der Zerlegung begonnen werden. In
den kommenden Wochen wird die
Schlachtmenge schrittweise weiter
erhöht – das Tempo wird dabei stets
eng mit den zuständigen Behörden
abgestimmt.
Der Weg hin zum Normalbetrieb ist
kein leichter: Bis zum Neustart wurde die Situation in der Produktion, in
den Pausen, beim Schichtwechsel,
die Unterbringung und der Transport zur Arbeit hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln kritisch
geprüft.
Unterstützung von Krisenmanagern
Unterstützt wurde der Standort von
Prof. Dr. Ulrich Nöhle, der als
Lebensmittelchemiker und Berater
über langjährige Erfahrungen im
Krisenmanagement verfügt. „Das
Corona-Virus stellt ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen vor
enorme Herausforderungen“, betont
Nöhle. „Die höchste Priorität ist, den
gebotenen Abstand von 1,50 Meter
zu wahren – und das nicht nur bei
der Arbeit, sondern auch in der Kantine, beim Schichtwechsel, beim
Transport und in der Wohnung zuhause. Die zweite große Anforderung
ist das Entzerren der Produktionsprozesse, so dass der Abstand

gehalten werden kann. Mit dem Einbau von physikalischen Barrieren
wie Lamellenvorhängen, Trennwänden und Plexiglasscheiben können
Mitarbeiter ebenfalls wirksam vor
dem gegenseitigen Infizieren mit
dem Virus geschützt werden. Ein
weiteres Mittel zum Infektionsschutz
ist die Mund- und Nasenmaske, die
zumindest einen begrenzten Fremdschutz bietet.“
Relevante Behörden sehr zufrieden
Einige dieser Maßnahmen, wie das
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, sind bei der Lebensmittelproduktion Standard. An anderen
Stellen wurde nachjustiert. „Wir haben die Abstände zwischen den
Mitarbeitern deutlich erhöht und an
vielen Stellen bauliche Barrieren
ergänzt“, erläutert Johannes Bayer,
Standortleiter in Coesfeld. In der
Kantine gibt es nur noch baulich getrennte Plätze, in den Umkleiden
wurden Bereiche mit Bodenmarkie-
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rungen festgelegt, eine Maximalanzahl von gleichzeitig dort anwesenden Mitarbeitern wird durch
Sicherheitspersonal gesteuert. All das
soll helfen, ausreichend Abstand zu
wahren.
Die Behörden haben sich bei Rundgängen selbst ein Bild gemacht, wie
gearbeitet wird und an welchen Stellen optimiert wurde. „Die Vertreter
waren mit den Prozessen – beginnend bei der Anfahrt des Personals
in den Bussen über den Personaleingang auf das Betriebsgelände bis
zu den Produktionsprozessen – hinsichtlich der Umsetzung des vorgelegten
Corona-Hygiene-Konzepts
außerordentlich
zufrieden
und
sehen den Standort auf einem guten,
gemeinsamen Weg“, fasst Bayer zusammen. „Wir werden natürlich alles
dafür unternehmen, dass die Zufriedenheit mit unserer Arbeit auch bei
künftigen
Kontrollen
bestehen
bleibt.“
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Neustart in Coesfeld

350 Werkvertragsarbeiter
übernommen
Ein Kritikpunkt der vergangenen
Wochen war das Thema Werkverträge – und wird es weiter bleiben.
Auch hier wurden sichtbare Veränderungen eingeleitet: Von einem
der externen Werkvertragsunternehmen, in dessen Reihen viele Beschäftigte positiv auf das CoronaVirus getestet wurden, haben wir uns
getrennt. Westfleisch übernimmt die
rund 350 betroffenen Werkvertragsarbeiter, die laufenden Mietverhältnisse und kümmert sich um die Fahrt
von und zur Arbeitsstätte. Unterbringung und Transporte werden ein
wichtiges Thema der nächsten
Monate sein. „Hier wollen wir anknüpfen, um die Mitarbeiter nicht
nur im Betrieb zu schützen, sondern
auch im privaten Bereich“, betont
Bayer. Deshalb werde aktuell auch an
einer neuen Teamstruktur gearbeitet,
damit im Falle einer weiteren Covid19-Erkrankung eines Mitarbeiters der

Kreis derer, die
in
Quarantäne
müssen,
überschaubar ist und
die
Infektionskette schnellstmöglich
unterbrochen wird.
Professor Dr. Ulrich Nöhle sieht
Westfleisch auf einem guten Weg:
„Der
Standort
Coesfeld hat sich
durch die vorgelegten und umgesetzten
Maßnahmen ein hohes Maß
an Vertrauen bei den Überwachungsbehörden erarbeitet. Den
gilt es jetzt nicht nur zu erhalten,
sondern als Auftakt zu einer neuen
Arbeitskultur unter den Aspekten
Disziplin, Verlässlichkeit, Systematik
weiter zu entwickeln.“

Prof. Dr. Ulrich Nöhle, Lebensmittelchemiker, Gutachter und
Krisenmanager, unterstützt
Westfleisch bei der Einführung
eines optimierten Hygienekonzeptes.
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Vertreter verschiedener Behörden kontrollierten bei mehreren
Rundgängen die Einhaltung der Corona-Vorgaben, wie Abstand
halten und Mund- und Nasenschutz korrekt tragen.
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NeusintCaoerstfeld

Hygienekonzept

Die Eckpunkte des aktualisierten Corona-Hygienekonzepts
zum Wiederanfahren des Fleischcenters Coesfeld
Das aktualisierte Corona-Hygienekonzept am Standort Coesfeld ist eine zusätzliche Konkretisierung des seit Anfang des Jahres bestehenden Corona-Hygienekonzepts. Bereits dieses erfüllte von Beginn an in jeglicher Hinsicht die gesetzlichen Regelungen, orientierte sich streng an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts,
entsprach den Corona-Anforderungen und wurde von den zuständigen Aufsichtsbehörden als gut und richtig bewertet. Nachfolgend die wichtigsten Punkte des jetzt aktualisierten Konzepts, das wir für alle WestfleischProduktionsstandorte ausrollen.

1. Umfassende Schulungen und klare Informationen
	Werkvertragspartner und Beschäftigte erhalten eine Schulung über Rechtsvorschriften, Standards und technische Regeln. Jeden Tag findet eine klare, direkte und mehrsprachige Ansprache der Beschäftigten zu HygieneSchulungen und Verhaltensmaßnahmen statt.

2. Strikte Einteilung und Trennung der Arbeitsteams
	Alle Mitarbeiter sind in Teams aufgeteilt, die sich an den betrieblichen Abläufen orientieren. Diese Teams
agieren in Bezug auf Wohnen, Arbeiten und Weg zum Betrieb in dieser Konstellation.

3. Striktes Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln
	Die höchste Priorität besitzt die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln: Es gilt stets, den gebotenen Abstand von 1,50 Meter zu wahren – bei der Arbeit, in der Kantine, beim Schichtwechsel, beim Transport und in der
Wohnung zuhause.

4. Räumliches Auflockern der Produktionsprozesse
	
Durch ein zielgerichtetes Entzerren der Produktionsprozesse können die Mitarbeiter noch einfacher die
geforderten Abstandsregeln einhalten. Alle Produktionsmitarbeiter tragen spezielle Schutzmasken statt eines
einfachen Mund-Nasen-Schutzes; zusätzlichen Schutz bieten physikalische Barrieren wie Lamellenvorhänge,
Trennwände und Plexiglasscheiben.

5. Strikte Vorgaben für die Fahrt von und zur Arbeitsstelle
	Bei der Fahrt von und zum Betrieb sind strikte Vorgaben einzuhalten: In PKWs fahren maximal zwei Personen,
in einem 9-Sitzer maximal 5 Personen inkl. Fahrer. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist zwingend vorgeschrieben

6. Unterbringung auflockern, einteilen, trennen
	Ziel ist die geordnete Unterbringung der Mitarbeitergruppen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das Unterkunftskonzept in der Startphase umfasst neben den bestehenden Wohnungen auch Hotels. Im Allgemeinen ist
die Unterbringung der Produktionsmitarbeiter der von Familien und Wohngemeinschaften ähnlich, mehrheitlich sind Wohnungen mit drei, vier oder fünf Personen belegt.

7. Integrationsbeauftragter als Ansprechpartner (Muttersprache Rumänisch)
	Der Integrationsbeauftragte von Westfleisch steht jedem Mitarbeiter als Ansprechpartner rund um alle sozialen
Belange wie z.B. Wohnen, Arbeiten, Schule und Gesundheit zur Verfügung.

8. Kontrolle, Dokumentation und Umsetzung
	Alle relevanten Maßnahmen und Schritte im Betrieb, beim Transport und in den Unterkünften werden laufend
kontrolliert, dokumentiert und Verstöße sanktioniert.

9. Schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs
	Die Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt unter der Maxime höchster Sicherheit und in kleinen Schritten. Ziel ist
es, den Normalbetrieb mit entsprechender Schlachtmenge in den kommenden Wochen zu etablieren.

Außerdem: Wöchentliches Reihenmonitoring
	Zur Wahrung der höchstmöglichen Sicherheit in Sachen Gesundheitsstatus werden alle Produktionsmitarbeiter sowie alle produktionsnah Beschäftigten (z.B Betriebstechniker) aller Standorte zunächst wöchentlich –
später risikoorientiert – getestet.
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