
Mitarbeiterzeitung 2-2020

ECKDATEN ZUR AUFTRAGSLAGE

Auftragseingänge im jährlichen Vergleich (Stand: 27.04.2020) 

Auftragssumme nach Produktgruppen (01.01.2020-27.04.2020)

Baumuster 133 135 143 144 167 T00 S00 A00 X00

Auftragssumme (Euro)

Einheiten 0 5 22 4 0 4 4 2 6

0 517.110 2.919.520 302.000 0 468.971 322.390 388.640 116.254

133 = Zentralachsanhänger

135 = Tankaufbau

143 = Sattelanhänger

          zylindrisch

144 = Anhänger

167 = Sattelanhänger Koffer

S00 = Sattelanhänger

          halbfertig

T00 = Tankaufbau halbfertig

A00 = Anhänger halbfertig

X00 = Sonderbau

Auftragseingang nach Ländern (01.01.2020-27.04.2020)

Ländercode Einheiten Auftragssumme (€)

DE

CH

CZ

AT

PL

FI 

SK

49

3

2

2

2

7

1

4.856.214,90

368.100,00

256.000,00

217.950,00

180.900,00

139.180,00

54.640,00

Das mittelständische Geschäftsklima erfährt im Angesicht von Corona-Zeiten einen historisch einmaligen Absturz,
sogar der schärfste Rückgang in der Finanzkrise wird um ein Vielfaches übertroffen. Bereits seit Mitte letzten Jahres
prägen sehr negative Informationen und Prognosen unser Wirtschaftsleben. Umso erfreulicher ist es, dass der Betrieb
bei uns bis auf Weiteres sichergestellt ist. Durch die sehr gute Auftragslage der letzten Jahre trifft uns der drastische
Einbruch seit März 2020 momentan nur bedingt, der Auftragsvorlauf beträgt immer noch ca. 11 Monate. Solange es
keine größeren Stornierungen gibt, die Lieferkette nicht abreißt und die Mitarbeiter gesund bleiben, werden wir der 
Krise die Stirn bieten und sie letztendlich gemeinsam meistern.
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KURZ NOTIERT FEUERWEHR PROBTE DEN ERNSTFALL IM WERK STRAUBING

NEUES AUS MÜHLAU

Herzogstadtlauf

OWC
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Ausgabe MAI 2020

Gerne nehmen wir
Themenvorschläge und
Berichte auf!
Ansprechpartnerin:
Michaela Würl
Telefon 09421/988-141

Der Straubinger Herzog-
stadtlauf wurde aufgrund
der Corona-Pandemie auf
den 27. September 2020
verschoben. Bereits erfolgte
Anmeldungen behalten ihre
Gültigkeit. Sofern eine Teil-
nahme am neuen Termin
nicht mehr möglich ist,
bitte umgehende Info an
Klaus Eder.

Die Kurt Willig GmbH & 
Co. KG hat im Januar die
Anteile an der Omni Willig
Carbon GmbH (OWC) an
den australischen Partner
Omni Tanker Holdings Pty.
Ltd. verkauft. Für die Zu-
kunft ist eine Zusammen-
arbeit im Servicebereich
angedacht.

Am 02.03.2020 fand auf
dem Straubinger Betriebs-
gelände eine Übung der
Feuerwehr Straubing/Ittling
statt. Über 40 Einsatzkräfte
der Feuerwehr Straubing
waren bei dieser Übung
beteiligt. Ziel dieses Ein-
satzes war, dass die Kräfte
der städtischen Feuerwehr 
die Gegebenheiten bei der
Firma Willig kennen lernen, 
um im Ernstfall schnell
handeln zu können.ssssssss

Wich t ige Themen wie 
Brandbekämpfung und 
Menschenrettung standen
auf dem Programm der
zweistündigen Aktion. 

Nach nunmehr 4 Monaten
Bauzeit ist es ab Mai end-
lich soweit, die Firma Willig
kann in Mühlau neben dem
Tankwagenservice auch
Haup tun te r suchungen ,
Sicherheitsprüfungen und
Bremsentests anbieten. 
Damit verbunden ist dann 
auch ein Bremsenservice,
der vorher nicht ansatz-
weise so angeboten werden
konnte. Der Prüfstand wird
ferner mit einem Achsspiel-
tester und einer Waage
ausgestattet.

Viele Kunden hatten unseren
Plan zur Umsetzung dieses
Projektes schon im Vorfeld
begrüßt, da diese jetzt nur
noch einen Termin mit einer
Servicewerkstatt (Willig) ver-
einbaren müssen um ihre
Fahrzeuge laut der gesetz-
lichen Vorschriften prüfen 
zu lassen.  ssssssssssssssssss

Wir blicken optimistisch in 
die Zukunft und gehen von 
einer raschen Annahme 
dieser Serviceleistung aus. 
Für den Ablauf in der Fahr-
zeugproduktion hat der 
Prüfstand ebenfalls positive 
Auswirkungen: So muss 
nicht mehr zum Wiegen und 
Prüfen der Bremsen zu 
externen Firmen gefahren 
werden. 

Die Willig Fahrzeugbau 
GmbH profitiert hier von 
den Erfahrungen, welche 
die Seefelder Kollegen mit 
deren Prüfstand sammeln 
konnten. Auf diesem Weg
auch nochmal ein großes
Dankeschön für die Unter-
stützung aus Berlin.  ssssssss

Das Umfangreiche an dem 
Projekt war jedoch nicht 
der eigentliche Prüfstand, 
sondern die speziel le
Grube, welche in den 
Hallenboden eingelassen
werden musste.

Christoph Müller
-Geschäftsführer Werk Mühlau-



Thomas Fuchs, Yonas Samuel und Philippe Hegedüs beendeten Ende Januar erfolgreich ihre Ausbildung zum 
Konstruktionsmechaniker.

Wir freuen uns, dass wir allen dreien eine Anschlussbeschäftigung anbieten konnten.

ABSOLVENTEN AUSBILDUNG

ABSOLVENTEN WEITERBILDUNG

TECHNIK FÜR KINDER

An der Mittelschule Straubing-Ittling fand im Dezember/
Januar wieder die Veranstaltung „Schüler entdecken 
Technik“ statt. Unsere beiden Auszubildenden Daniel
Gutknecht und Simon Unger waren als Tutoren an der
Schule und bauten gemeinsam mit den Schülern der
vierten Jahrgangsstufe unter anderem eine Taschenlampe, 

Ziel dieses Projektes ist es, die Kinder bereits frühzeitig
für Technik zu begeistern. 

eine Sirene und einen Wechselblinker.

Manfred Rothhammer hat sich zum 
staatlich geprüften Mechatroniktechniker 
weitergebildet und ist seit 01.01.2020 
stellvertretender Technischer Leiter 
Produktion.  sssssssssssssssssssssssss

Verena Karl hat sich zur geprüften 
Industriefachwirtin qualifiziert. Seit  
Dezember 2019 übernimmt sie die 
Marketingaufgaben der Firma Willig.



INFORMATIONEN CORONA-VIRUS

Die aktuelle Corona-Krise stellt uns sowohl betrieblich als auch privat vor neue Herausforderungen. Wir arbeiten
kontinuierlich an der Umsetzung der von den Behörden empfohlenen und vorgeschriebenen Maßnahmen. Es ist 
jedoch wichtig, dass sich auch alle Mitarbeiter aktiv an den Maßnahmen beteiligen und sich selbst über mögliche 
Schutzmaßnahmen Gedanken machen. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen der Personalabteilung gerne 
zur Verfügung!

» Regelmäßiges und gründliches Händewaschen
      • mehrmals täglich
      • 20 bis 30 Sekunden mit Seife
      • auch zwischen den Fingern

CORONA - GRUNDSÄTZLICHE VERHALTENSREGELN IM PANDEMIEFALL

» Hand-Gesicht-Kontakt vermeiden 
   (insb. Mund, Augen und Nase)

» Hygienemasken nur mit gereinigten 
   Händen auf- und absetzen

» Hygienisches Husten und Niesen
      • in den Ärmel husten/niesen
      • nicht in die Hand oder 
        in die freie Umgebung
      • dabei Abstand halten 
        zu anderen Personen

» Abstand halten (mind. 1,5 m)

» Auf erste Krankheitsanzeichen achten (hohes 
   Fieber, Husten, Gliederschmerzen) und ggbf. zu-
   hause auskurieren bzw. ärztlich abklären lassen

» Bei nachgewiesenen Infektionen oder Quarantäne:
      • Anweisungen der Gesundheitsämter einhalten
      • Arbeitgeber über den Ausfall und die genaue 
        Ursache informieren (Arbeitgeber muss 
        zwischen freiwilliger Quarantäne, verordneter 
        Quarantäne oder tatsächlicher Erkrankung 
        unterscheiden können)

» Vermeiden von Menschenansammlungen

» Vermeiden von unnötigen körperlichen Kon-
   takten (Hände schütteln, Begrüßungsküsse, ...)

» Türklinken, Arbeitsmittel und allgemein 
   genutzte Gegenstände sind regelmäßig
   zu reinigen, z. B.:
      • Werkzeug
      • Bedienelemente an Maschinen
      • Stapler und PKW (Lenkrad, Türgriffe, 
        Schalter, Touchscreens, ...)
      • Maus und Tastatur (insbesondere bei 
        PCs, die von mehreren Personen genutzt 
        werden)
      • Drucker
      • Kaffeeautomaten und Kaffeemaschinen
      • Getränkeautomaten

» Familienmitglieder schützen

» Regelmäßiges Lüften
      • viermal täglich
      • 10 Minuten
      • Querlüften

» Türen offen lassen, sofern dies möglich ist      



CORONA - SCHUTZMAßNAHMEN

Zum Schutz aller Mitarbeiter und Kunden werden laufend die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus beobachtet 
und ggf. tagesaktuell angepasst. Es findet zudem ein regelmäßiger Austausch mit unserem Betriebsarzt, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und der Stadt Straubing statt. Auch die Führungskräfte stimmen sich regelmäßig untereinander zu 
den Schutzmaßnahmen ab.

» Anschaffung von Trennwänden in kundenfrequentierten Bereichen

» Anschaffung von Hygienemasken (bitte hierzu den Beitrag zur richtigen Anwendung der Hygienemasken beachten)

» Reduzierung von Besprechungen auf ein Minimum; Dienstreisen werden nicht mehr durchgeführt

» Beibehaltung kleiner Teams; teilweise Arbeiten im Home-Office

» Vorübergehende Schließung der Kantine (bitte hierzu den gesonderten Beitrag beachten)

» Erhöhte Vorsichtsmaßnahmen bei Betriebsfremden (Maskenpflicht, Bereitstellung von Handschuhen, Aufenthalt der
   Reparaturkunden nicht in den Hallen, sondern nur im Aufenthaltsraum)

» Beschaffung zusätzlicher Desinfektionsmittelspender (z. B. im Eingangsbereich)

Hier ein Ausschnitt zu den wichtigsten bereits umgesetzten Vorkehrungen:

Mitdenken und aktiv werden!

Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass jeder Mitarbeiter selbst auf die Hygiene im eigenen 
Arbeitsbereich achtet, aber auch einen Blick über den Tellerrand hinaus wirft. Wir bitten euch deshalb darum, dass
ihr auch selbst entsprechende Hygienemaßnahmen in den einzelnen Abteilungen umsetzt, auch wenn diese nicht 
explizit angeordnet wurden.

CORONA - HOTLINE

Das Coronavirus hat das berufliche und private Leben
stark beeinträchtigt. Die soziale Isolation durch Ausgangs-
beschränkungen oder Quarantäne wirft viele Menschen 
auf sich selbst zurück. Hinzu kommen oft Sorgen um die 
Zukunft oder die Gesundheit von Angehörigen. Dadurch 
können zusätzliche psychische Belastungen entstehen.

Deshalb bietet unser Arbeitgeberverband bayme vbm
auch während der Corona-Pandemie einen kostenlosen
anonymen telefonischen Beratungsservice an, der sich
sowohl an Mitarbeiter als auch an Führungskräfte richtet.

Zwei erfahrene Psychologen mit psychotherapeutischer 
Zusatzausbildung stehen Ratsuchenden zur Seite und er-
arbeiten gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen oder
finden geeignete Ansprechpartner vor Ort. ssssss

Die Hotline bietet ausschließlich Unterstützung bei 
psychischen Belastungen an. Die Psychologen verfügen 
nicht über die medizinische Expertise, Fragen zu Corona 
zu beantworten.



CORONA - MUND-NASE-BEDECKUNG (HYGIENEMASKEN)

Mitte April wurden Mund-Nase-Bedeckungen (umgangssprachlich: Mundschutzmasken)
von der Firma Willig beschafft und den einzelnen Gruppenleitern zur Verfügung ge-
stellt. Zudem sind die Masken im Lager erhältlich. Es handelt sich dabei um „einfache“ 
Mundschutzmasken, die nicht vor einer Ansteckung schützen.           wwwwwwwwwwwwww

Über die Wirksamkeit von Hygienemasken während der Corona-Pandemie liegen keine 
ausreichenden Daten vor. Die Masken werden daher nur ergänzend zu den bereits ge-
troffenen Vorsichtsmaßnahmen und zu den durch jeden einzelnen Mitarbeiter einzu-
haltenden Verhaltensregeln angeboten. Eigene, waschbare Masken dürfen ebenfalls 
verwendet werden. Bitte darauf achten, dass diese bei mind. 60 Grad gewaschen 
werden müssen.   wssswssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Masken zum eigenen Schutz mit einem höheren Schutzstandard sind derzeit dem medi-
zinischen Sektor vorbehalten. Im Katastrophenfall kann die Herausgabe dieser Masken 
von den Krankenhäusern etc. verlangt werden. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Die Masken wurden nur für den betrieblichen Bedarf und nicht für private Zwecke an-
geschafft. Sie sind nur zu verwenden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m für einen
längeren Zeitraum als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann.

Quarantäne

Sofern ihr eine Quaran-
täne-Anordnung (telefonisch
oder schriftlich) vom Ge-
sundheitsamt erhalten habt, 
ist die Personalabteilung 
hierüber umgehend zu 
unterrichten. Der Arbeit-
nehmer erhält für die Zeit 
der Quarantäne weiterhin 
seine reguläre Vergütung. 
Der Arbeitgeber hat jedoch 
einen Erstattungsanspruch 
gegenüber der zuständigen 
Behörde. Der Quarantäne-
Bescheid ist daher schnellst-
möglich in der Personalab-
teilung einzureichen. Gerne
vo rab  pe r  E -Ma i l  an 

   bauerp@wi l l ig .eu sss

CORONA

Mund-Nase-Bedeckung richtig verwenden

» Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m weiterhin einhalten

» Beim Anlegen darauf achten, die Innenseite nicht zu kontaminieren

» Hände vorher gründlich mit Seife waschen

» Sitz über Mund, Nase und Wangen prüfen: 

   Ränder sollten möglichst eng anliegen

» Vor der ersten Verwendung auf ausreichende Luftdurchlässigkeit

   prüfen

» Durchfeuchtete Maske umgehend abnehmen und ggf. tauschen

» Außenseite ist potenziell erregerbehaftet, daher möglichst nicht

   berühren

» Einweg-Masken sind nach der Verwendung zu entsorgen 

   (keine Mehrfachverwendung > Gefahr von Schimmelbildung, etc.) 

» Eigene, waschbare Masken sind bei mind. 60 Grad zu waschen

» Nach Ablegen der Maske die Hände gründlich waschen

CORONA - DESINFEKTIONSMITTEL

Desinfektionsmittel steht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung, sollte aber grundsätzlich nur verwendet wer-
den, wenn keine Waschgelegenheit vorhanden ist. Laut
Empfehlung des Arbeitsmediziners soll das Desinfektions-
mittel nicht überdosiert werden, da hierdurch Hautreiz-
ungen und somit mögliche Eintragsstellen für Viren und 
Bakterien entstehen könnten. Ein gründliches Hände-
waschen (mind. 20 Sekunden) reicht in der Regel aus.

Einweghandschuhe

Einweghandschuhe sind wie
bisher für die Ausführung
bestimmter Arbeiten zu ver-
wenden. Die Handschuhe
sind nicht zum Schutz vor
Corona oder anderen Viren
geeignet. Vom Tragen von
Handschuhen zum Schutz 
vor Corona wird in der
Regel abgeraten, da die
Handschuhe hierzu häufig 
falsch verwendet werden. 
Händewaschen is t  d ie 
wichtigste Maßnahme ge-
gen das Coronavirus.

Seit März bzw. April sind die Abteilungen Vertrieb und
Verwaltung, sowie die Niederlassung Seefeld zum Teil 
in Kurzarbeit. Derzeit ist die Materialbeschaffung und 
-bereitstellung sichergestellt und somit die Produktions-
auslastung gewährleistet. Nachdem einige Fahrgestell-
hersteller die Produktion heruntergefahren haben, sind 
auch wir möglicherweise früher oder später hiervon be-
troffen. Sofern sich hierzu etwas abzeichnet, wird eine 
entsprechende Info an die Mitarbeiter abgesetzt.

Kurzarbeit

mailto:bauerp@willig.eu


NEUE MITARBEITER

Markus Wagner
seit 01.02.2020

Vorfertigung Amadeus Bäuerle
seit 01.03.2020

Reparatur

Simon Buchner
seit 01.03.2020

Einstiegsqualifi-
zierung Fachkraft
für Lagerlogistik

Jana Fischer
seit 01.03.2020

Marketing/Vertrieb

CORONA - ANSPRECHPARTNERCORONA - KANTINE

NÄCHSTE TERMINE

22.05.2020 Brückentag Christi Himmelf.

12.06.2020 Brückentag Fronleichnam

10.08.2020 -
21.08.2020

Betriebsurlaub

Bei Rückfragen steht die Personalabteilung als Ansprech-
partner zur Verfügung:

Patricia Bauer 
Tel. 09421/988-158
E-Mail: bauerp@willig.eu 

Michaela Würl
Tel. 09421/988-141
E-Mail:  wuerlm@willig.eu

Unsere Kantine wird zum 04.05.2020 unter erhöhten
Sicherheitsbedingungen wieder geöffnet. ssssss

Auch hier ist immer ein Sicherheitsabstand von 1,5 m
zu wahren. Für das benutzte Geschirr stehen im Außen-
bereich vor der Kantine Wannen bereit. Bitte das Ge-
schirr lediglich dort abstellen und nicht direkt in der
Kantine zurückgeben. Die Sitzgelegenheiten in der Kan-
tine stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. Grundsätz-
lich sollten die Speisen in der momentanen Situation am
Arbeitsplatz eingenommen werden. Sofern die Sitzge-
legenheiten genutzt werden, darf pro Tisch nur eine Per-
son Platz nehmen.  sssssssssssssssssssssssssss

Nach derzeitigem Informationsstand besteht bei der 
Essensausgabe im Kantinenbereich keine Maskenpflicht.

Bitte auch die in der Kantine ausgehängten Vorsichts-
maßnahmen beachten!

mailto:bauerp@willig.eu
mailto:wuerlm@willig.eu
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