Stellungnahme zur Situation durch COVID-19

Derzeit erfolgt unsere Materialversorgung uneingeschränkt. Auch für die nähere Zukunft sehen
unsere Vorlieferanten Ihre Lieferfähigkeit nicht bedroht. Betriebsintern haben wir Präventivmaßnahmen ergriffen. Regelungen mit Elternteilen in unserer Belegschaft sind getroffen.

Werte Geschäftspartner,
zuerst können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen, dass unsere Produktion wie gewohnt arbeitet und
derzeit keine problematischen Verzögerungen bzw. Engpässen im Zuge von CORONA abzusehen sind. Auch aus
unserem Lieferantennetzwerk erhalten wir derzeit keine Signale, die auf einen Lieferengpass hindeuten.
Dies ist umso erfreulicher, da wir auch in den Lebensmittel- und Hygienebereich liefern und wir unseren Teil
dazu beitragen können, dass die Lieferketten auch in diesen schwierigen Zeiten aufrecht erhalten bleiben. Wir
stehen weiterhin in täglichem Austausch mit den wichtigsten Lieferanten, um ggf. schnellstmöglich auf veränderte Lagen reagieren zu können. Denn uns allen ist bewusst, dass sich die Gesamtlage dynamisch entwickelt
und sich jederzeit ändern kann.
Alle Fachabteilungen unseres Hauses stehen untereinander im Kontakt, um Präventiv- und Hygienemaßnahmen
vorzubereiten und umzusetzen. Diese Maßnahmen umfassen:
-

-

Bereitstellung von Desinfektionsmitteln an allen Arbeitsplätzen
Information der Mitarbeiter über die richtigen Verhaltensmaßnahmen
„Händeschüttelverbot“
Heimarbeitsmöglichkeiten für die Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen
Bürozeitflexibilisierung für Mitarbeiter, die durch die Schließung von Kita und Schulen betroffen sind
Umstellung aller Außendienstaktivitäten auf Telefon und E-Mail
Vermeidung von Besuchen innerhalb unserer Standorte
Einstellung sonstiger persönlicher Termine, ausgenommen derer die für eine Aufrechterhaltung der Produktion unerlässlich sind und hier auch nur wenn keiner der Teilnehmer in den letzten 14 Tagen Risikogebiete bereist hat.
Verschiebung der Schichtübergabe, um den persönlichen Kontakt der aufeinanderfolgenden Schichten
zu unterbinden.

Die daraus notwendigen Schritte dienen in erster Linie dem Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
deren Familien sowie aller anderen mit unserem Haus in Kontakt stehenden Personen. Zudem sehen wir die
Maßnahmen als notwendig an, um die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen.
Wir halten Sie über alle Entwicklungen, speziell die Lieferzeit betreffend, auf dem Laufenden.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit über Ihren persönlichen Kundenmanager oder unsere Zentrale unter 030
435 583-0 bzw. info@me-gruppe.de zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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