
www.mikado-online.de

Management // Büro kompakt

mikadoplus

 Sicher trotz Corona
Das neue mikadoplus bietet exklusiv für Abonnenten  
eine Übersicht, wie Sie Ihren Betrieb gesund und sicher 
durch die Covid-19-Pandemie steuern können.

 

INFO

Das aktuelle mikadoplus widmet sich dem 
Thema „Sicher in bewegten Zeiten“. Wir 
zeigen Ihnen Maßnahmen für Zuschüsse 
sowie Fördermöglichkeiten und beant-
worten die Frage „Wie schütze ich meine 
Mitarbeiter vor Covid-19?“ Beim Kapitel 
„Antworten für Arbeitgeber“ liegt der Fokus auf dem Arbeitsrecht.  
mikadoplus erscheint vierteljährlich und ist im mikado-Abo enthalten.  
Den Abo-Service erreichen Sie unter 
Telefon: +49 82 33.2300 ı E-Mail: service@weka.de

Das neuartige Coronavirus hin-
terlässt auch in der Baubran-
che seine Spuren: Das tägliche 

Miteinander auf der Baustelle unter-
liegt strengen Abstandsregeln. Hier 
positioniert sich das neue mikado-
plus als Kompass für Unternehmer 
in bewegten Zeiten und konzentriert 
sich auf die folgenden Themenfelder:

Fördermaßnahmen und Kredite

Sie sind durch die Corona-Krise in 
eine finanzielle Schieflage geraten 
und benötigen einen Kredit? Dafür 
stehen Ihnen einige staatliche För-
dermittel zur Verfügung. Wir geben 
Ihnen hierzu einen Überblick über 
bestehende und geplante Maßnah-
men von Bund und Ländern (Stand 
Mitte November 2020).

Regeln zum Infektionsschutz

Trotz der Covid-19-Pandemie laufen 
die Arbeiten am Bau von Anfang an 
unvermindert weiter. Gerade in der 
aktuellen Situation müssen sich die 

Beteiligten auf den Baustellen der 
Infektionsgefahr bewusst sein und 
Verantwortung übernehmen. Jetzt 
kommt es auf jeden Einzelnen an, 
die Regeln zum Infektionsschutz ein-
zuhalten. Im neuen mikadoplus fin-
den Sie eine konkrete Anleitung, wie 
die Risiken für die Gesundheit Ihrer 
Mitarbeiter auf der Baustelle mini-
miert werden können.

Antworten für Arbeitgeber

Auch das Arbeitsrecht ist von der 
Coronavirus-Krise betroffen. Zwar 
sind viele juristische Sachverhal-
te noch nicht abschließend geklärt, 
doch wurden bereits einige wegwei-
sende Urteile getroffen. 

Als Orientierung für den Arbeit-
geber haben wir einige wichtige Fra-
gestellungen ausgewählt, wie bei-
spielsweise „Darf der Arbeitgeber von 
Reiserückkehrern einen Corona-Test 
verlangen?“ oder „Welche Möglich-
keiten hat der Arbeitgeber, wenn sich 
die Mitarbeiter nicht an die Masken-
pflicht halten?“. dm ▪
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LIGNO® 
BSP-x
Neue Generation, 
voll konfigurierbar –  
bis Gebäudeklasse 5.

Die neueste Generation der Brett-
sperrholz-Rippen-/Kasten elemente 
von Lignotrend ist auch für Decken 
von Mehr geschossern konfigurierbar: 

 � für außerordentlichen 
Schallschutz, auch gegen 
Gehgeräusche

 � für Feuerwiderstand bis REI 90
 � baubiologisch einwandfrei 
aus heimischem Holz

 � mit sichtbaren Holzoberflächen: 
astfrei, z.B. in Weisstanne, 
auf Wunsch mit Akustikprofil.

 � mit neuer Querlage im Untergurt 
für maximierte Formstabilität – 
bei Akustikprofilen ist das Fugen-
bild homogen wie nie zuvor.

Einbaufertig abgebunden: 
Geschossdecke LIGNO Rippe-x 
in Feuerwiderstandsklasse REI 60 
mit Akustik-Untersicht.

Infos zu Konfigurationsoptionen 
sowie Kontakt zur LIGNO Fach- 
beratung:

www.lignotrend.com/bsp-x


