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STELLUNGNAHME CORONA SARS-CoV-2

Sehr geehrte Kunden,
hier erhalten Sie die Stellungnahme unserer Unternehmensgruppe:

artec systems GmbH & Co. KG

artec electrics GmbH

artec systems Region West GmbH
zur aktuellen Situation und zu unserem Umgang mit der Bedrohung durch
die Coronavirus-Pandemie:

Die artec Industrial Service Group verfolgt die aktuelle Entwicklung sehr aufmerksam. Wir
befinden uns im regelmäßigen Austausch mit Lieferanten und haben eine Vielzahl von Vorsichtsund Präventivmaßnahmen eingeführt, um uns und unsere Belegschaft soweit als möglich zu
schützen und unsere Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Die Maßnahmen werden entsprechend der nationalen und internationalen Lage stetig überprüft
und angepasst.

2|Seite

STELLUNGNAHME CORONA SARS-CoV-2
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
-

An unseren Standorten Markt Erlbach und Königswinter fertigen wir im Mehrschichtbetrieb
um die räumliche Situation so weit als möglich zu entzerren.
Gleichzeitig räumen wir den Mitarbeitern maximale Flexibilität ein, um durch eine gesicherte
Betreuung Ihrer Kinder möglichst alle Kapazitäten aufrecht zu erhalten

-

Nahezu alle Mitarbeiter der Verwaltung befinden sich im Home-Office und stehen Ihnen wie
gewohnt zur Verfügung.

-

Zusammenkünfte, Meetings, Reisen und Besuche werden auf das notwendigste Minimum
beschränkt.

-

Unsere Mitarbeiter wurden angewiesen, in besonderem Maß auf Handhygiene sowie auf
Sicherheitsabstände zu achten. Weiter erhielten sie Verhaltensanweisungen für den
Verdachtsfall, dass sie sich infiziert haben könnten.

-

Die Bemühungen unseres Reinigungspersonals im Hinblick auf Desinfektion von Handläufen,
Türklinken u.Ä. wurden deutlich verstärkt.

Wir können Ihnen mitteilen, dass zum Zeitpunkt heute unser Betrieb im Rahmen der aktuellen
Lage und der Verunsicherung der gesamten Bevölkerung weitgehend störungsfrei läuft.
Unsere Lieferketten werden von uns stetig überprüft, auf Verzögerungen in der Warenanlieferung
reagieren wir sofort nach Bekanntwerden.
Allerdings stellt die Situation eine große Herausforderung dar. Wir müssen auf darauf vorbereitet
sein, dass staatlich verordnete Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Eindämmung von
Neuinfektionen zu einer Beeinträchtigung unserer Lieferfähigkeit führen können.
Daher versteht es sich von selbst, dass wir Sie sofort in Kenntnis setzen, wenn absehbar ist, dass
die Entwicklungen in unserem Haus auf Ihr Unternehmen bzw. Ihre platzierten Bestellungen
auswirken werden.
Wir wünschen uns allen, die Corona-Krise gesund und möglichst unbeschadet zu überstehen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Armin Froschauer
Geschäftsführer

Ralf Hentze
Geschäftsführer
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