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Thermoplan AG: Neues Shuttlelager und Krisenbewältigung   
 
Wie geplant, ist das neue Shuttlelager der Thermoplan am 24. Februar 2020 in Betrieb genommen 
worden. Obwohl die aktuellen Umstände nicht günstig waren und einiges anders lief als geplant, hat 
die Umstellung sehr gut funktioniert.  
 
Pünktlich, gemäss Zeitplan, hat die Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur stattgefunden. Da die Schulungen noch 
nicht vollständig abgeschlossen waren, kam kurz vor dem Start noch etwas Nervosität auf - vollkommen unbegründet - 
wie sich später herausstellte. Die Umstellung für die Mitarbeitenden war nicht so gross wie anfangs gedacht und zu 
Freuden aller funktionierten die neuen Abläufe einwandfrei. Die Situation mit dem Coronavirus hat Thermoplan früher 
als geplant gezwungen, auf VPN Support (technische Unterstützung via Onlinezugriff) umzustellen, da die Projektpartner 
aus Österreich und Spanien nicht mehr einreisen durften, um vor Ort zu unterstützen.  
 
Innerbetriebliche Massnahmen 
Nicht nur die Inbetriebnahme des Shuttlelagers war vom Coronavirus betroffen. Diese ausserordentliche Situation hat im 
ganzen Betrieb für Anpassungen gesorgt. So hat das Personalrestaurant von Selbstbedienung innert kürzester Zeit auf 
Tellerservice umgestellt und die Platzzahl wurde so angepasst, dass die Vorgaben des BAGs (Bundesamt für Gesundheit) 
eingehalten werden können. Damit die vorgegebenen Abstände nicht nur beim Essen, sondern während dem ganzen 
Arbeitsalltag sichergestellt sind, wurde eine breitgefächerte Home-Office-Organisation sowie Schutzeinrichtungen in den 
Produktionen eingeführt. Diejenigen Mitarbeiter, die einer Risikogruppe angehören, sind schon früh ins Home-Office 
bzw. in Selbstquarantäne geschickt worden.  
 
Wie Thermoplan in dieser herausfordernden Zeit agiert, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können und gestärkt aus 
dieser Krise zu kommen, hat das Schweizer Fernsehen SRF dokumentiert. Ein Team begleitete Thermoplan in den 
vergangenen Wochen und zeigt dies im Rahmen einer Sondersendung «DOK – Die Schweiz im Bann von  
Covid-19» am Donnerstag, 23. April 2020 um 20:05 Uhr auf SRF1.  
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