
 

 

COVID-19 – SITUATION / MASSNAHMEN BEI NTB (Stand 25.03.2020) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Situation um COVID-19 (Corona) beschäftigt sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Nach 

einhelliger Einschätzung aller Experten werden sowohl die Zahl der Infektionsfälle als auch 

die Auswirkungen auf die Gesellschaft in den nächsten Wochen weiter zunehmen.  

 

Da uns eine Vielzahl an Anfragen nach individuellen Auskünften erreicht, möchten wir Sie 

hiermit über die Umschlagssituation und die Maßnahmen bei NTB informieren. Als 

Containerterminal sind wir im Bereich der Daseinsvorsorge tätig und arbeiten unermüdlich 

daran, den Betrieb bei NTB in gewohnter Dienstleistungsqualität aufrecht zu erhalten. Die 

Abstimmung mit den lokalen Behörden und unseren Partnern ist dabei selbstverständlich. 

 

Sämtliche Maßnahmen dienen dem Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen sowie 

der Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes unter Einhaltung der relevanten 

Bestimmungen. Der betriebliche Corona-Krisenstab koordiniert die Maßnahmen.  

 

Alle bereits betrieblich umgesetzten Maßnahmen erfolgen in stetiger Abstimmung mit dem 

Betriebsarzt und sofern nötig mit den Behörden. Das „social distancing“ ist bestmöglich und 

in vielfältiger Ausprägung umgesetzt. Dies führt notwendigerweise zu Veränderungen in 

Prozessen. Auch wenn bisher Ansteckungen unserer Mitarbeiter*innen verhindert werden 

konnten, steht zu erwarten, mit tatsächlichen oder auch vermuteten Infektionen umgehen zu 

müssen. Szenarien hierfür sind entwickelt, entsprechende Abläufe definiert.  

 

Aktuell können wir die Abfertigung Ihrer Container uneingeschränkt leisten und bieten 

Ihnen die von uns gewohnte Qualität. Wir bitten um Verständnis, dass wir vereinzelt Abläufe 

im Sinne der vorgenannten Ziele anpassen mussten.  

 

Sofern es aufgrund von unvorhersehbaren Entwicklungen zu Verzögerungen kommen sollte, 

sind wir immer bemüht, diese auf ein Minimum zu reduzieren.  

 

Sollte es in Ihren Abläufen zu Veränderungen, Einschränkungen bis hin zu Ausfällen 

kommen, bitten wir Sie um umgehende Information. Gleichzeitig werden wir Sie ebenfalls 

über Einschränkungen oder gar Ausfälle bei NTB informieren. Aufgrund der dynamischen 

Entwicklungen der Situation (z.B. notwendige Umsetzung neuer behördlicher Anordnungen) 

können wir Behinderungen durch Höhere Gewalt (Force Majeure) für die Zukunft nicht 

ausschließen.  

 

Wir nehmen ein großes Verständnis und eine große Solidarität aller, in der für uns als 

Gesellschaft ungewohnten Situation wahr. Wir erhoffen uns dies auch für die Zukunft.  

Wir werden Sie über unsere Website über die Situation und die Auswirkungen der Corona-

Krise auf den Umschlag bei NTB informiert halten.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

 

Mit den besten Wünschen für die Gesundheit – IHR NTB - TEAM 


