GESCHÄFTSLEITUNG

Information
zur Corona-Krise
Aktualisierung zum 01. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
die anhaltend instabile wirtschaftliche Situation in Europa und der Welt, ausgehend von der Pandemie COVID-19,
beschäftigt uns weiterhin intensiv. Seit der letzten Woche gelten diverse staatliche restriktive Maßnahmen zur
Eindämmung des Virus.
Alle bereits getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und aller Personen, die unser
Unternehmen aufsuchen, wurden konsequent weiterentwickelt und werden mit der nötigen Disziplin eingehalten. Insbesondere die so wichtigen Kontaktsperren werden genau überwacht und alle Hygienevorschriften befolgt! Erfreulicherweise musste bisher keine Abteilung bei uns geschlossen werden. Auch ist die Auftragslage insgesamt noch
zufriedenstellend.
Unsere internen Organisationsanweisungen basieren auf aktuellen Empfehlungen, die vom Robert Koch- Institut, dem
deutschen Gesundheitsministerium und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verfügung gestellt werden. Sie
werden bedarfsgerecht und kontinuierlich ergänzt.
Geschäftsreisen finden weiterhin nicht statt, die Umsetzung der Verlagerung von Arbeitsplätzen in das „Home Office“
ist durchgängig eingeführt und alle Prozesse in Produktion und Administration wurden systematisch räumlich getrennt
sowie in separate Schichten aufgeteilt. Somit ist unsere Handlungsfähigkeit vollumfänglich sichergestellt. Auch die
internationalen Tochtergesellschaften und Produktionsstandorte der Gruppe sind entsprechend organisiert worden.
Wir stehen in engem Kontakt mit allen Lieferanten, um die Materialversorgung sicher zu stellen. Auch wenn es erste
Informationen über Unterbrechungen von Lieferketten und Verzögerungen im Warenverkehr gibt, kann die Versorgungslage als noch gut bezeichnet werden.
Lieferungen werden weiterhin termingerecht von unseren Standorten versendet. Allerdings ist auch in der Transportlogistik teilweise mit Verzögerungen zu rechnen, da Frachtführer derzeit keine terminlichen Lieferverpflichtungen mehr
eingehen. Im Einzelfall werden Sie von uns zeitnah unterrichtet, falls es zu Versorgungsengpässen kommen sollte.
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten und wünschen alles Gute in schwierigen
Zeiten.
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund,
Ihre Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG
Georg zur Nedden
Geschäftsführender Gesellschafter
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