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Corona-Epidemie: Was Betriebe jetzt wissen müssen  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Corona-Virus breitet sich immer weiter und stetig aus. Verständlicherweise haben die bayerischen 
SHK-/OL-Innungsfachbetriebe hierzu Fragen, die sehr umfangreich sind. Um eine gute Grundlage zu 
erlangen, empfehlen wir das kontinuierliche Lesen unserer Homepage unter 
www.haustechnikbayern.de. Dort hält der Fachverband für Sie eine Vielzahl von allgemeinen sowie 
wichtigen Informationen zu den Themen Hygiene, behördliche Anordnungen bis hin zum Arbeitsrecht 
bereit. Weitergehende Informationen finden Sie auf den Seiten des ZVSHK unter dem Link: 
www.zvshk.de/themen/corona-virus/ sowie auf den Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit (www.stmgp.bayern.de) und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium 
(www.stmwi.bayern.de).  

Ihr Fachverband SHK Bayern bleibt zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie telefonisch, per E-Mail 
oder per Fax erreichbar. Bis uns nicht behördliche Vorgaben dazu zwingen, sind wir weiterhin für Sie da 
und halten Sie durch Informationen auf unserer Homepage oder per Blitzfax oder Sondernewsletter auf 
dem Laufenden und sind bei technischen, betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Fragestellungen 
stets Ihre verlässlichen Ansprechpartner.  

Wir bedauern es sehr, dass wir sämtliche Veranstaltungen des Fachverbandes zunächst bis 19.4.2020 
aufgrund behördlicher Anordnungen absagen bzw. verschieben mussten. Über die Wiederaufnahme 
der Schulungen, Sitzungen und sonstigen Versammlungen des Fachverbandes halten wir Sie über die 
o.g. Medien auf dem Laufenden. Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Fachverbandes hoffen, dass wir gemeinsam diese Krise meistern und gemeinsam danach zu 
gewohnter Tat- und Schaffenskraft zurückkehren werden. Das gesamte Fachverbandsteam wünscht 
Ihnen vor allem eins: Geben Sie auf sich, Ihre Familie und Mitarbeiter acht und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  
Fachverband SHK Bayern  

gez.                                                           gez. 

Erich Schulz                                              Dr. Wolfgang Schwarz 
Landesinnungsmeister                              Hauptgeschäftsführer 
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