
10. März 2020 

Meldung von AZR-Consulting zum Thema Coronavirus 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zurzeit prasseln viele Informationen zum Coronavirus auf uns ein. Natürlich stellt sich auch 
die Frage, ob es sinnvoll ist, zurzeit ein Seminar zu besuchen. Das ist eine Frage, die sich für 
Sie stellt, aber natürlich auch für uns, da wir uns mit Ihnen gemeinsam auf den Seminaren 
aufhalten. 

Für die Bewertung des Risikos halten wir uns strikt an die entsprechenden Empfehlungen 
des Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts. Vom Robert-Koch-Institut 
wird die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt 
als mäßig eingeschätzt. 

Abgesagt oder gegebenenfalls abgesagt wurden bzw. werden zurzeit Veranstaltungen wo 
mehr als 1000 Menschen, zum Teil aus der ganzen Welt, zusammenkommen. Bei solchen 
Veranstaltungen besteht natürlich schon rein statistisch ein deutlich höheres Risiko, dass 
sich darunter auch eine infizierte Person befindet. Außerdem ist bei solchen 
Veranstaltungen auch das Nachvollziehen einer Infektionskette nicht mehr möglich. 

Auf einem Seminar von AZR-Consulting kommen 10-25 Menschen zusammen. Das Risiko, 
dass sich darunter eine Person befindet, die mit dem Coronavirus infiziert ist, ist in 
Anbetracht der Zahl der Erkrankungen als gering einzuschätzen. Zurzeit gibt es keine 
Empfehlung, Restaurants, Kinos, den Frisör usw. nicht aufzusuchen oder nicht mehr zum 
Sportverein zu gehen. Auch hier existiert theoretisch das Risiko, sich bei jemand anderem 
anzustecken. 

Die Seminare von AZR-Consulting werden bis auf Weiteres wie geplant stattfinden. 
Sollte die Teilnahme an einem Seminar aufgrund geänderter Reiserichtlinien des 
Unternehmens nicht möglich sein, ist eine Stornierung mit Umbuchung auf ein 
anderes Seminar kostenlos. 

Entsprechend der Empfehlung des Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts 
ist unsere Empfehlung zurzeit, dass wir alle darauf achten, dass wir uns regelmäßig die 
Hände waschen, in die Armbeuge niesen oder husten und uns bei Anzeichen von 
Erkrankungen von anderen Menschen fernhalten.  

Sollten wir in der Zukunft zu einer anderen Einschätzung kommen, werden wir uns sofort 
bei Ihnen melden. Wir empfehlen uns allen zurzeit „Vorsicht, aber keine Panik“. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Müller 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
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