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Informationen zu Covid-19/ Corona 

Wernigerode, 25. März 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Anbetracht der sich in Europa und den USA sehr schnell ausbreitenden Infektionskrankheit Covid-19 haben auch wir 
als Unternehmen ein umfangreiches Maßnahmenpaket eingeleitet, um unseren Beitrag zur Reduzierung der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit zu leisten und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. 
Darüber hinaus haben in den letzten Tagen Behörden in Land und Bund zahlreiche Maßnahmen und Regelungen 
erlassen, die wir umzusetzen und einzuhalten haben. Gleichwohl möchten wir unseren vertraglichen Verpflichtungen 
Ihnen gegenüber in vollem Umfang nachkommen. 

Bereits im Januar des Jahres, als die Krise vorrangig in China ihren Ausgang nahm, haben wir begonnen, wesentliche 
Materialien erhöht zu bevorraten und in den meisten Fällen ist uns dies auch gelungen. Um innerhalb des 
Unternehmens die Infektionsketten zu unterbrechen, haben wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die die 
Möglichkeit besteht, in den vergangenen zwei Wochen sukzessive ins HomeOffice geschickt, die im Unternehmen 
verbleibenden weiträumig verteilt und Besprechungen sowie Meetings auf Videokonferenz-Systeme umgestellt. Die 
Arbeitsfähigkeit für Anfragen und Konstruktionen ist somit nach wie vor in vollem Umfang gegeben. Die Produktion 
der Maschinen haben wir so gut es ging vorgezogen und unsere Mitarbeiter so in Schichten aufgeteilt, dass die 
notwendige Abstandsregeln eingehalten werden können. Leider gibt es jedoch Umstände, die auch wir nicht 
beeinflussen können. Ein Lieferant für ein spezielles Bandagenverfahren hat und am 20.03.20 mitgeteilt, dass seine 
Betriebsstätte aufgrund Covid-19 komplett gesperrt wurde. Wir sind zwar dabei, eine Alternative zügig freizufahren, 
können hier jedoch noch kein Datum nennen, wann uns dies Verfahren wieder zur Verfügung steht, so dass einzelne 
Projekte mit Lieferterminen im Mai und Juni von Terminverschiebungen betroffen sein werden.  

Wir möchten Sie daher bitten, diese für uns alle schwierige Phase gemeinsam und partnerschaftlich zu überstehen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vertrieb und Konstruktion erreichen sie wie gewohnt und zu den 
gewöhnlichen Geschäftszeiten per Email oder Telefon. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Sobczyk 


