
 

 

 

 

 

Sehr geehrter Kunde, 

angesichts der Risiken, die mit der Verbreitung des Corona-Viruses (COVID-19) verbunden sind, möch-

ten wir betonen, dass PAKi Logistics GmbH sich voll und ganz für die Gesundheit seiner Mitarbeiter 

und aller an unseren Aktivitäten beteiligten Personen einsetzt. Gleichzeitig bemühen wir uns, die ope-

rative Kontinuität unserer Dienstleistungen gegenüber Ihnen, unserem Kunden, zu gewährleisten.  

Wir halten uns streng an die Maßnahmen der jeweils zuständigen Behörden. Darüber hinaus führen 

wir eine Reihe von zusätzlichen Präventionsmaßnahmen durch, die auf den lokalen Gegebenheiten 

und der sich ständig ändernden Situation basieren. Die internen Maßnahmen beeinträchtigen jedoch 

nicht unsere Geschäftsfähigkeit.  

Um unseren Service zu gewährleisten, arbeiten unsere Mitarbeiter so weit wie möglich remote. Dies 

entspricht den allgemeinen Richtlinien der WHO und des deutschen Bundesgesundheitsministeriums.  

Durch die Arbeit von alternativen Standorten aus haben unsere Mitarbeiter weiterhin Zugang zu allen 

notwendigen Systemen, um Sie angemessen zu unterstützen. Benötigen Sie Unterstützung oder haben 

Sie eine Frage? Dann können Sie sich jederzeit an Ihren täglichen Ansprechpartner wenden, entweder 

per E-Mail oder telefonisch. Unsere operative Kontinuität wird also weiterhin gegeben sein. 

Als Teil eines vollständigen und komplexen Ökosystems sind wir jedoch teilweise von externen Part-

nern abhängig. Diese könnten aufgrund ihrer geografischen Lage und der damit verbundenen behörd-

lichen Empfehlungen oder ihrer Art von Geschäftstätigkeit in verschiedenen Phasen betroffen sein. 

Wir stehen in sehr engem Kontakt mit unseren Partnern, um Sie "up to date" zu halten. Wir können 

weiterhin auf unser großes Netzwerk von Spots, Palettenwerkstätten und Palettenwerken zählen, um 

unsere Kunden weiterhin nach besten Kräften zu bedienen. In einigen Fällen ist es jedoch möglich, dass 

es etwas länger dauert, alternative Lösungen für die Belieferung oder Abholung von Ladungsträgern 

zu finden. In diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenhalten, 

um diese schlechte Phase so schnell wie möglich durchzustehen. 

Obwohl die Lage auf Ihrer Seite wahrscheinlich ähnlich ist, sollten wir unsere gemeinsame Planung so 

weit wie möglich vorbereiten. In diesem Sinne danken wir Ihnen, dass Sie uns so bald wie möglich Ihre 

Bedürfnisse für die kommenden Wochen mitteilen. Wir arbeiten derzeit mit einer 2-Wochen-Planung, 

wobei wir Anfragen in Bezug auf Lebensmittel und Hygiene Priorität einräumen.  

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis und stehen Ihnen weiterhin mit ge-
wohnt gutem Service zur Verfügung. 


