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Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen, 
 
als Ihr Lieferant möchten wir Sie über die möglichen Auswirkungen informieren, die sich aufgrund der 
globalen Maßnahmen gegen die Corona-Virus Ausbreitung aktuell darstellen. 
 
Wir befinden uns in einer nie dagewesenen, globalen Ausnahmesituation und die weltweite Reaktion 
auf das Virus ist sehr dynamisch und weitestgehend unvorhersehbar. Die aktuelle Situation kann sich 
sehr schnell und ohne Vorwarnung ändern, was wir nahezu täglich durch entsprechende Vorgaben, 
Regelungen und Entscheidungen übergeordneter Instanzen erfahren. 
 
Was bedeutet dies für Ihre Aufträge? 
 
Für bereits laufende Aufträge erwarten wir maximal vereinzelte Auswirkungen, da hierfür das Vorma-
terial zum größten Teil schon bezogen wurde. Sollten Ihre aktuellen Aufträge konkret von Engpässen 
betroffen sein (z. B. durch Störungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr), wird sich unser Auf-
tragszentrum bzw. der für Sie zustände Vertriebsmitarbeiter umgehend mit Ihnen in Verbindung set-
zen, um über mögliche Alternativen zu sprechen. 
 
Bei neuen Aufträgen empfehlen wir dringend, baldmöglichst und dabei langfristig zu planen, damit 
wir Ihre konkreten Bedarfe disponieren können. Hierfür bieten sich Rahmenverträge an, die es uns er-
möglichen, längerfristig Vormaterial zu planen und abzusichern. 
 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre neuen Projekte und Aufträge schnellstmöglich und dabei so langfristig 
wie möglich zu planen. Bitte teilen Sie uns umgehend Ihren aktuellen Bedarf mit.  
 
Wir als Sensitec stellen uns der Situation und werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
der Verantwortung Ihnen, unseren Mitarbeitern und deren Familien gegenüber bestmöglich gerecht zu 
werden und versuchen dabei die Geschäftstätigkeit weitestgehend aufrecht zu erhalten.  
 
Dazu gehören die folgenden Maßnahmen: 
 

1. Wir stehen im engen, aktiven Austausch mit unseren Lieferanten, um die Lieferketten sicher-
zustellen und eine Frühwarnung zu gewährleisten. 
 

2. Den Zugang zu unseren Werken haben wir auf die unbedingt notwendigen Fälle, wie z. B. Ma-
terial-An- und -Auslieferungen oder dringende Wartungs- oder Reparaturarbeiten reduziert. 
Auch die Reiseaktivitäten unserer Mitarbeiter bedürfen der Freigabe im Einzelfall und sind auf 
absolut notwendige Ausnahmefälle reduziert. 
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3. Wir sind bestrebt, die Arbeitsbereitschaft in unseren Werken aufrechtzuerhalten und tragen 
durch weitreichende Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen dazu bei. Außerdem ermögli-
chen wir unseren Mitarbeitern soweit vertretbar abwechselnd im Büro anwesend zu sein oder 
auch vom Heimbüro aus zu arbeiten. 

 
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Bitte haben Sie Verständnis, dass es auf-
grund der unterschiedlichen getroffenen Maßnahmen vereinzelt zu Einschränkungen in der Erreich-
barkeit unserer Mitarbeiter kommen kann. 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien, dass Sie gesund bleiben und wir alle bald wie-
der zu einem normalen Geschäftsablauf übergehen können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sensitec GmbH 


