18. Februar 2021

Coronavirus – Maßnahmen und Einfluss auf die Geschäftstätigkeit bei GEMÜ

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind uns bewusst, dass die aktuelle, sehr dynamische Covid-19-Situation auf der ganzen Welt
weiterhin zu großen Verunsicherungen führt. Aus diesem Grund beobachtet eine eigens
eingerichtete Taskforce seit Beginn der Pandemie täglich die aktuelle Lage und entscheidet über
Maßnahmen, erstellt Notfallpläne, koordiniert alle Aktivitäten und kommuniziert diese.
In diesem Rahmen möchten wir Sie darüber informieren, welche Maßnahmen wir fortlaufend
ergreifen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen zu schützen und um unsere Produktion
und Lieferfähigkeit sicherzustellen.
Neben der Gewährleistung der Geschäftskontinuität steht die Gesundheit unserer Kunden, der
Mitarbeiter/innen und aller, die mit uns Kontakt haben, für uns an erster Stelle. Daher arbeitet ein
Teil der Belegschaft im Homeoffice. Für die Mitarbeiter/innen, die vor Ort arbeiten, haben wir die
Schichtmodelle erweitert und achten auf die Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen So stellen wir
die Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter/innen sicher.
Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass die aktuelle Situation derzeit zu keiner
nennenswerten Störung der Supply Chain in der GEMÜ Gruppe führt. Um die Supply Chain auch
weiterhin stabil zu halten führen wir kontinuierlich folgende Maßnahmen durch:
•
•
•
•
•

Screening aller Lieferanten und deren Lieferungen
Aktivierung der bestehenden Second Sources
Erhöhung der Verfügbarkeit bei kritischen Lieferanten
Tägliche Überprüfung der Supply Chain hinsichtlich auftretender Störungen
Simulation der Verfügbarkeit im ERP System

Wenn es dennoch vereinzelt zu Störungen kommen sollte, wird das Auftragszentrum umgehend
den Vertrieb darüber informieren.
Alle weltweiten GEMÜ Produktionsstandorte arbeiten zurzeit im geplanten Rahmen. Auch hier
werden alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt, um die Leistungsfähigkeit der Werke zu
erhalten.
Unser Ziel ist es, mit diesen Maßnahmen auch weiterhin Störungen für unsere Kunden
weitestgehend zu vermeiden. Wir bitten Sie in dieser schwierigen Situation um Ihre Unterstützung,
gemeinsam die aktuelle Situation mit dem bestmöglichen Ergebnis zu meistern.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter

Stephan Müller
Geschäftsführer

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG • Fritz-Müller-Str. 6-8 • D-74653 Ingelfingen
www.gemu-group.com

Seite 1 von 1

