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Corona-Arbeitsschutz bei REICH-Kupplungen vorbildlich

Die Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH übernimmt Verantwortung – für die eigenen Produkte 
ebenso wie für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Pandemiezeiten 
schützt das Unternehmen durch sein verantwortungsvolles Handeln auch die Gesellschaft. 

„Vor wirtschaftlichem Erfolg steht Gesundheit, deshalb schützen wir uns bei REICH-Kupplungen 
und tragen durch unser Verhalten ganz selbstverständlich zum Schutz der Menschen in Bochum 
und damit auch der Gesellschaft bei“, betont Christian Reich, Geschäftsführer der Dipl.-Ing. 
Herwarth Reich GmbH. 

Gesamtgesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und nicht 
zuletzt die aktuelle Corona-Pandemie sind für REICH-Kupplungen Themen, die aktiv angegangen 
werden. So setzt REICH-Kupplungen auf die eigene Forschung und Entwicklung, um Material- 
und Fertigungsalternativen künftig immer nachhaltiger gestalten zu können. Bei SARS-CoV-2 
überlässt das Unternehmen anderen Forschern die Arbeit, aber setzt alle erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen gemäß § 28 b lfSG oder ArbSchG i.V.m. der Corona-
ArbSchV und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung konsequent und umfassend um. 

Eine unangekündigte Prüfung durch die Bezirksregierung Arnsberg bestätigte im Januar, dass 
bei REICH-Kupplungen der Schutz der Beschäftigten vor SARS-CoV-2-Infektionen vorbildlich 
umgesetzt wird. Hervorgehoben wurden die konsequenten Zutrittsregelungen. Für Mitarbeiter 
gilt der 3G-Nachweis am Arbeitsplatz und alle Besucher müssen einen Testnachweis 
unabhängig vom 3G-Status vorweisen bevor sie die Firmengebäude betreten. Dies wird 
natürlich entsprechend dokumentiert. Kontakte im Betrieb werden reduziert durch das 
Angebot von Homeoffice, welches von den Mitarbeitern soweit möglich Großteils 
angenommen wird.  Die Personenbeschränkung bei Raumbelegungen sowie die intensive 
Nutzung von Videokonferenzen wurden ebenfalls als positive Maßnahme festgestellt. Ein 
eigenes Corona-Testangebot für Mitarbeiter und Besucher sowie die Bereitstellung und das 
Tragen von Masken wurden ebenso geprüft wie ein vollständig vorhandenes und im 
Arbeitsalltag gelebtes Hygienekonzept. 

„Wir freuen uns über diese Bestätigung durch die Bezirksregierung Arnsberg. Als 
Traditionsunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung regional in Bochum ebenso 
bewusst wie global als international tätiger Kupplungsexperte und tragen gerne unseren Teil 
zur Bekämpfung der Pandemie bei“, sagt Christian Reich. 


