
Corona-Virus: Reaktion und Maßnahmen der Fraunhofer-Gesellschaft zum Schutz von Mitar-
beitenden, Geschäftspartnern und Veranstaltungsteilnehmern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-
CoV-2 als »Notfall für die öffentliche Gesundheit von interna-tionalem Ausmaß« deklariert. Die aktu-
elle Situation und die nicht prognostizier-baren Entwicklungen im gesamten Bundesgebiet stellen uns 
alle vor besondere Herausforderungen. Der Fraunhofer-Gesellschaft und ihren Instituten und Einrich-
tungen sind das Wohl ihrer Mitarbeitenden sowie eine professionelle Betreu-ung und Fürsorge, aber 
auch der Schutz aller Geschäftspartner außerordentlich wichtig.

An allen Standorten bundesweit und international wurden im Zuge der aktuellen Situation und Ri-
sikolage aufgrund des Corona-Virus SARS-CoV-2 bzw. der Lun-genkrankheit COVID-19 alle Fraun-
hofer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter über Verhaltensrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen, Ansprech-
personen und relevante In-formationsquellen unterrichtet. Ein flankierender begleitender Katalog 
von Prä-ventions- und Begleitmaßnahmen stellt darüber hinaus den risikominimierenden, verant-
wortungsbewussten und zugleich maßvollen Umgang mit der Sachlage si-cher. Die Möglichkeit zum 
Home-Office wird großflächig angewiesen bzw. ge-nutzt. Die Belegschaft ist aufgefordert, auf nicht 
notwendige Dienstreisen zu ver-zichten und ursprüngliche Präsenztermine auf Telefon- und Videokon-
ferenzen zu verlegen. Für Verdachtsfälle und Rückkehrer aus Risikogebieten wurden obligato-rische 
Home-Office-Zeiten definiert (aktuell 14 Tage), von Reisen in bestimmte Gebiete (vgl. Übersicht des 
Robert-Koch-Instituts unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko-
ge-biete.html) wird abgeraten. Versammlungen mit über fünf Personen sind bis auf weiteres zu ver-
meiden. In Sachen Hygienemaßnahmen verweisen wir auf die Empfehlungen des Bundesministeriums 
für Gesundheit und des zuständigen Ro-bert-Koch-Instituts und haben eine Reihe von unterstützen-
den Sofortmaßnah-men an allen Standorten etabliert.

Auf konkrete Verdachts- und Infektionsfälle sind wir mit Detailplänen für Pandemiefälle und einem 
etablierten Krisenmanagement-System, das auch das Zusammenspiel mit den zuständigen Behörden 
einbezieht, vorbereitet. Zur Eindämmung potenzieller Verbreitungswege tragen Maßnahmen wie die 
gezielte häusliche Isolation von Verdachtsfällen, mögliche Sperrungen von Räumlichkeiten und eine 
begleitende Ermittlung der möglichen Kontaktketten bei.

Im Hinblick auf Messen, Tagungen, Kongresse und sonstige Veranstaltungen stehen wir jeweils im 
engen Dialog mit den Veranstaltern. Wir bewerten jeden Fall und Kontext einzeln und sorgsam, 
haben uns aktuell jedoch vorsorglich zu einer präventiven Absage aller Veranstaltungen und Messebe-
teiligungen zunächst bis Ende Mai entschieden. Die Möglichkeit von weiteren Veranstaltungsabsagen 
besteht. Vorsorge- sowie Fürsorgeüberlegungen zum Schutz aller Mitarbeitenden und ihren Familien, 
aber auch Geschäftspartnern und Veranstaltungsteilnehmern gegenüber haben den Vorstand der 
Fraunhofer-Gesellschaft zu diesen weitgehenden Maßnahmen veranlasst – diese können, das ist uns 
bewusst, je nach weiterem Verlauf der Pandemie unter Umständen in Einzelfällen zu Einschränkungen 
bei Verfügbarkeiten und Verzögerungen bei Projekten der Fraunhofer-Zentrale und der Institute und 
Einrichtungen führen. Wir halten Informationsflüsse gewährleistet, informieren Partner bei Bedarf re-
gelmäßig und bitten um Verständnis angesichts dieser besonderen nationalen und globalen Sachlage. 
Dessen ungeachtet spielt die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit aller Einheiten und die fortlau-
fende Betreuung aller Projekte und Aufträge selbstredend unter Berücksichtigung des Schutzes aller 
Beteiligten weiterhin für uns eine entscheidende Rolle.



Coronavirus: the Fraunhofer-Gesellschaft’s response and action it has taken to protect its 
employees, business partners and participants at Fraunhofer events

The World Health Organization (WHO) has declared the outbreak of the novel coronavirus (SARS-
CoV-2) to be “a public health emergency of international concern.” The current situation and the 
as-yet unpredictable trend for Germany as a whole present all of us with major challenges. The welfa-
re of its employees is of utmost importance to the Fraunhofer-Gesellschaft, its institutes and research 
institutions, as is providing professional care and support, and protecting all of Fraunhofer’s business 
partners.

In view of the current situation with the SARS-CoV-2 coronavirus and the COVID-19 respiratory disea-
se, and the risks they involve, all employees at Fraunhofer locations in Germany and across the globe 
have been informed about how to conduct themselves, what precautions to take, who to contact, 
and where to find relevant information. In addition, we have put together a catalog of preventive and 
accompanying measures so as to ensure we all minimize the risks, act responsibly, and also adopt a 
measured approach. The option of working from home has been made available across the board 
and is being utilized. Employees have been requested to refrain from non-essential business travel and 
to use telephone- and video-conferencing technology for any planned face-to-face meetings. If an 
employee is suspected of being infected or has returned from a high-risk area, working from home 
is mandatory (currently for a period of 14 days). Employees are also advised not to travel to certain 
regions for the time being (see the Robert Koch Institute’s list at https://www.rki.de/EN/Home/home-
page_node.html). Until further notice, meetings of more than five people are to be avoided. In mat-
ters of hygiene, we refer you to the recommendations of both Germany’s Federal Ministry of Health 
and the Robert Koch Institute. We have put in place a number of immediate supporting measures at 
all our locations.

We have prepared for any confirmed or suspected cases of infection by drawing up detailed pande-
mic response plans, and our established crisis management system, which also covers interaction with 
the relevant authorities, is also in place. In order to contain the potential spread of infection, we have 
adopted measures such as the targeted domestic isolation of suspected cases, the possible closure of 
premises, and support in investigating possible chains of contact.

As regards tradeshows, conferences, congresses, and other events, we remain in close contact with 
the relevant organizers. Although we assess each case and context individually and with due care, we 
have taken the precaution of canceling our participation in all events and tradeshows, initially until the 
end of May. Further events may possibly have to be canceled as well.

The Executive Board of the Fraunhofer-Gesellschaft has adopted these far-reaching measures out of its 
duty of care not only toward its employees and their families, but also to Fraunhofer’s business part-
ners and participants at its events. We are aware that, depending on the further course of the pande-
mic, these measures could, in individual cases, result in restricted availability and in delays to projects 
at Fraunhofer’s headquarters, its institutes and research institutions. We will keep our information 
channels open and update our partners on an ad hoc basis. Please bear with us during this exceptio-
nal national and global situation. Despite everything, we of course consider it crucial to ensure all our 
units continue to function, and that projects and orders are properly managed – while still protecting 
all those concerned.


