Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen, dass Sie weitestgehend von der Corona-Pandemie verschont geblieben sind
und dass Sie in Ihrem Alltag noch keine gravierenden Einschnitte hinnehmen mussten.
Wir möchten Ihnen nachfolgend einen Überblick darüber geben, welche Maßnahmen wir
ergriffen haben, um die Verlangsamung bzw. die Eindämmung der Pandemie zu
unterstützen und unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu schützen. Des Weiteren
möchten wir eine Antwort auf die zahlreich gestellte Frage der Versorgungssicherheit
geben:
Zunächst, haben wir sofort alle möglichen und nötigen Hygienemaßnahmen ergriffen um
unser Personal sowie alle Mitmenschen, die mit uns in Kontakt treten, zu schützen
Alle Angestellten wurden über den Virus, mögliche Folgen der Infizierung und den
Umgang mit der aktuellen Situation informiert. Klare Verhaltens- und Vorgehensweisen
zum Schutz wie auch das Handeln im Falle einer Infektion wurden geschult und schriftlich
mit den Angestellten vereinbart.
Organisatorisch haben wir jede unserer Abteilungen in Gruppen eingeteilt, die entweder zu
unterschiedlichen Zeiten und / oder an unterschiedlichen Orten Ihrer Arbeit nachgehen,
sodass wir selbst im Falle einer Ansteckung einzelner Mitarbeiter noch handlungsfähig
bleiben.
Innen- & Außendienstmitarbeiter arbeiten zum Großteil im Home-Office und sind für Sie
über Mail, Festnetz(-weiterleitung) und Handy erreichbar.
Am gewohnten Ablauf ändert sich daher für Sie nichts. Wir haben lediglich entschieden,
unser Ladengeschäft vorübergehend zu schließen.
Abholungen können trotzdem erfolgen. Einziger Unterschied zum Ladengeschäft ist, dass
die Ware vorab bestellt werden muss. Bitte bedenken Sie, dass wir für die
Kommissionierung eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Ihre Bestellung werden wir dann in
unserem „Abholschrank“ neben dem Tor des Warenein- und ausgangs bereitstellen.
Das Großhandelsgeschäft bleibt unverändert bestehen. Ihre Aufträge werden termin- und
fachgerecht kommissioniert und per UPS, Spedition oder durch den eigenen Fuhrpark
versendet.
Auf Termine außer Haus sowie auf Besuche unserer Lieferanten, Dienstleister und
Kunden in unserem Hause versuchen wir gänzlich zu verzichten.
Aktuell ist die Versorgungssicherheit noch gewährleistet. In wie weit sich Lieferengpässe in
der Zukunft ergeben, hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung, gerade auch im
Ausland, ab. Natürlich versuchen wir durch intelligente Beschaffung und Disposition dem
Risiko von Engpässen auszuweichen, ob uns dies zu 100% gelingt bleibt jedoch
abzuwarten.
Sollte sich hier eine negative Entwicklung abzeichnen, werden wir Sie umgehend
informieren. Hierzu stehen wir selbstverständlich mit allen wichtigen Herstellern und
Logistikunternehmen im täglichen Kontakt.
Auch für uns sind dies neue Zeiten mit unerwarteten Maßnahmen. Das Wichtigste ist nun,
gemeinsam und miteinander, diese Situation
zu meistern und so erträglich wie möglich zu durchstehen.

Schöne Grüße und bleiben Sie gesund!
G.Wurth GmbH

