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Sehr geehrte Geschäftspartner, 

wir alle verfolgen intensiv die Entwicklungen der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. 
Die gegenwärtigen Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bevölkerung stellen für uns alle 
eine besondere - in den letzten Jahrzehnten nie dagewesene - Herausforderung dar. Das 
erklärte Ziel einer Verlangsamung der Covid-19 Infektionsrate führt zu drastischen 

Einschränkungen unserer liebgewonnenen Lebensgewohnheiten - privat als auch beruflich. 

Das berufliche Leben geht derzeit dennoch weiter. Uns ist es daher wichtig Ihnen heute 
mitzuteilen, dass die Geschäftstätigkeit der MEGALIFT Bremen GmbH uneingeschränkt 
fortgeführt wird.  
 
Bei allen Entscheidungen des täglichen Handelns hat jedoch die Fürsorgepflicht gegenüber 
unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und allen weiteren Geschäftspartnern für uns 
allerhöchste Priorität. 
Wir beobachten die gegenwärtige Situation sehr genau und setzen die gesellschafts-
politischen Empfehlungen und Verordnungen der Bundesregierung mit größter Sorgfalt um. 

Unsere Mitarbeiter/innen wurden anhand interner Richtlinien entsprechend informiert und 
angewiesen sich hieran strikt zu halten. 
Im täglichen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartner bedeutet das konkret: 

• Unsere Technischen Außendienstmitarbeiter werden aktuelle Bauvorhaben in 
Absprache mit unseren Kunden weiter besichtigen. Langfristig geplante Projekte 
werden wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 

• Für alle Mitarbeiter/innen von MEGALIFT Bremen GmbH gelten erhöhte 
Hygienevorschriften gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

• Unsere Fahrer sind angewiesen bei den Einsätzen Vorsicht walten zu lassen und 
den direkten Kontakt zu weiteren Personen zu vermeiden. 

• In Absprache mit der Geschäftsleitung wird die Vorort-Präsenz der Disposition 
täglich neu festlegt, jedoch sind wir nach wie vor über den Zentralruf jederzeit 
erreichbar. 

Niemand weiß derzeit, wie und in welcher Zeit sich die Lage ändern wird... zum Guten oder 
auch zum Schlechten. Wichtig ist es, dass wir alle gemeinsam einen positiven Beitrag zur 
Eindämmung des Corona-Virus leisten. 
 

Bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße 

MEGALIFT Bremen GmbH 

 
Bernd Preuße 
Geschäftsführer 
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