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Willkommen bei der ETL MCP Management Consulting GmbH
Wir begrüßen Sie zur heutigen Ausgabe unseres MCP-Newsletters.
Der MCP-Newsletter ist ein kostenfreier Informationsservice der ETL MCP Mühl Management
Consulting GmbH, Limburg. Er liefert Ihnen und vielen weiteren Empfängern regelmäßig
Wissenswertes zu aktuellen Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Finanzen. Sie
möchten selbst zu Ihrem Unternehmen etwas den Lesern des Newsletters mitteilen? Dann setzen Sie
sich mit uns in Verbindung. Ihre Nachrichten sind stets willkommen.
Das lesen Sie heute:
•
•

Ein Mandanten-Porträt in Sachen Corona
Die Consulting arbeitet mobil - nicht nur in Zeiten von Corona

Die ETL MCP Mühl Management Consulting GmbH berät und unterstützt vor allem kleine und
mittelständische Unternehmen (kurz: KMU) in allen Fragen rund um Betriebs- und Finanzwirtschaft,
Sanierung und Restrukturierung.

Ein Mandanten-Porträt in Sachen Corona
Hinter uns allen liegen schwierige Zeiten. Und vor uns liegen ebenfalls schwierige Zeiten. Die
Anforderungen, vor die uns die Corona-Krise stellt, müssen gemeistert werden.
Die Firma SICO-Singe GmbH & Co. KG in Weilburg ist ein gutes Beispiel für unternehmerische
Flexibilität und Tatkraft in Krisen. SICO-Singe hat die Produktpalette erweitert und produziert nun
erfolgreich Produkte zum Schutz vor Covid-19.
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KUNSTSTOFFE BEARBEliUNG

Als Spezialistin für die Bearbeitung von Kunststoffen (Thermoplast, Duroplast, Acrylglas, Plexiglas
und mehr) fiel das nicht schwer. Die Geschäftsleitung, Jürgen Singe mit Sohn Richard, hat sich
flexibel umorientiert und für die Gesichtsvisiere bestehende Produktionsverfahren mit dem 3D-Druck
kombiniert. Neben den face shields werden auch Hygieneschutzscheiben aus Kunststoff produziert.

1/3

Gesichtsvisiere aus Kunststoff bieten einige Vorteile:
• Die Atmung ist erleichtert, was vor allem Allergikern und Asthmatikern zugutekommt.
• Durch das transparente Kunststoffvisier ist das gesamte Gesicht und somit auch die Mimik
sichtbar, dies erleichtert - vor allem Gehörlosen - die Kommunikation.
• Man fasst sich mit dem Tragen des Visiers seltener ins Gesicht.
• Für Brillenträger bietet es eine gute Alternative zu der üblichen Mund-Nasen-Bedeckung.
• Das Visier ist einfach und schnell zu reinigen.
Die Kunst bestand hier nicht in der Produktion, sondern in der Beschaffung. Der Markt für Acrylglas
war ja zeitweise wie leergefegt. Die Familie Singe hat Gesichtsvisiere an die Intensivstation der
Hessenklinik Weilburg und an die „Weilburger Tafel" gespendet.

Die MCP arbeitet mobil - nicht nur in Zeiten von Corona
Die MCP-Gruppe ist schon immer sehr flexibel gewesen, was die Regelung von Arbeitszeiten und
Arbeitsorten angeht. Es gibt knapp 30 verschiedene Arbeitszeitmodelle, die in der Gruppe praktiziert
werden. Gearbeitet werden kann von überall. Eine Kollegin ist sogar in der Nähe von Berlin zu
Hause.
Als Corona ausbrach und Mitte März die Sanktionen in Kraft traten, waren wir deshalb gut vorbereitet.
Unsere IT-Kollegen schafften es in kurzer Zeit, alle Mitarbeiter so zu versorgen, dass jeder von zu
Hause aus arbeiten konnte. Einige wenige Kollegen hielten an den Standorten Löhnberg und Limburg
die Stellung. Hilfreich war natürlich, dass wir in Sachen Digitalisierung schon recht weit fortgeschritten
sind. Das papierlose Büro ist bei uns selbstverständlich. Alle Unterlagen sind eingescannt, der
Schriftverkehr per Mail wird sehr zeitnah in der digitalen Akte gespeichert, sodass jeder jederzeit auf
alle Informationen zurückgreifen kann.

Nach und nach sind wir wieder alle in die Büros zurückgekehrt. Aufgrund der durchweg positiven
Erfahrungen in der Homeoffice-Zeit haben sich einige Kollegen entschieden, dauerhaft einen oder
mehrere Tage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Wir alle haben den direkten Umgang mit
den Kollegen vermisst. Wir wertschätzen die „Tür-und-Angel-Gespräche" und den „Flurfunk" (im
positiven Sinn) noch mehr als vorher.
Nach wie vor fällt es uns schwer, unsere Mandanten nicht per Handschlag begrüßen und
verabschieden zu dürfen. Es passiert noch immer hin und wieder, dass wir spontan die Hand
ausstrecken.
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Wir sind uns bewusst, dass wir zu der privilegierten Gruppe der Arbeitnehmer gehören, die von zu
Hause arbeiten können. Viele Mitarbeiter unserer Mandanten konnten das nicht. Ein Dach decken
oder einen Fußboden verlegen geht nicht im Homeoffice. Patienten müssen vor Ort gepflegt werden,
Kunden vor Ort bedient werden. Für viele Menschen ergaben sich sehr belastende Umstände. Und
die Nerven lagen auch mal blank.
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gesehen im NORMA in Löhnberg

Welche Erfahrungen haben Sie in der „Corona-Zeit" gemacht?
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!
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Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person oder Organisation bestimmt und könnte vertrauliches
und/oder privilegiertes Material erhalten. Personen oder Organisationen, für die diese Information nicht bestimmt ist, ist es
nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu übertragen, zu verbreiten, anderweitig zu verwenden oder sich durch sie
veranlasst zu sehen, Maßnahmen irgendeiner Art zu ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben,
bitten wir Sie, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material von Ihrem Computer zu löschen.
Sie haben uns gebeten, mit Ihnen über das Internet per E-Mail zu korrespondieren. Unbeschadet dessen ist allein die von
uns unterzeichnete schriftliche Fassung verbindlich. Wir weisen darauf hin, dass derartige Nachrichten mit und ohne
Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht werden können. Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den
Zugriff von Dritten geschützt und deshalb ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt. Wir haften deshalb
nicht für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben und können Ihnen
hieraus entstehende Schäden nicht ersetzen. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus-Schutz-Programme durch
Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht für eventuell hieraus entstehende Schäden.
Dieser Haftungsausschluss gilt nur soweit gesetzlich zulässig.
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