An unsere Kunden, Mitarbeiter,
Lieferanten und Partner

Clarksburg, den 18. März 2020

Re.: COVID-19 Update

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Überblick darüber verschaffen was wir hier
bei STOCKMEIER Urethanes angesichts der Lage bisher getan haben.
Zunächst freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir bisher weltweit keine
Fälle von tatsächlichen Infektionen bei unseren Mitarbeitern haben. Alle Werke in
Europa (Lemgo, Cernay, Sowerby Bridge) und den USA (Clarksburg, WV) sind
geöffnet und arbeiten nach einem Pandemie-Betriebsplan mit normalen
Produktionsraten. Der Rohstoffnachschub ist bis auf wenige Verzögerungen mehr
als zufriedenstellend. Während wir in den USA bisher noch keine
Transportprobleme haben, kommt es in Europa aufgrund der langen
Warteschlangen für Lkw an den innereuropäischen Grenzen und der immer noch
begrenzten Verfügbarkeit von Seecontainern zu kleineren Verzögerungen und im
Einzelfall auch zu Stornierungen
Hier sind einige der Schritte die wir unternommen haben, um unseren fortgesetzten
Betrieb sicherzustellen:
-

-

Wir befolgen alle relevanten Richtlinien unserer zuständigen Bundes-,
Landes- und Kommunalverwaltungen sowie Empfehlungen von CDC,
WHO, RKI und anderen Instituten
In der Produktion und im Labor arbeiten wir in getrennten Schichten um die
physische Trennung der Mitarbeiter sicherzustellen
In unserer Verwaltung arbeiten so viele Mitarbeiter wie möglich von zu
Hause aus
Wir passen kritische Lagerbestände nach Bedarf an
Wir stehen in ständiger Kommunikation mit unseren Kunden und
Lieferanten um sicherzustellen dass wir alle Anforderungen unserer
Kunden nach Bedarf erfüllen können

Offensichtlich kann sich die Lage jederzeit schnell ändern und wir werden Sie auf
dem Laufenden halten sobald wir mehr erfahren. In der Zwischenzeit möchte ich
Sie bitten hier bei STOCKMEIER Urethanes eng mit Ihren Kundenbetreuern und
Kundendienstmitarbeitern zusammenzuarbeiten. Wir bedanken uns für Ihr
Vertrauen und sind bestrebt unseren Kunden auch unter diesen
außergewöhnlichen Umständen den bestmöglichen Service zu bieten. Gleichzeitig
tun wir alles um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu
schützen, denn sie sind der Kern unseres Erfolgs.
Bleiben Sie bitte alle gesund - wir werden diese anstrengende Zeit gemeinsam
überstehen. Die besten Tage liegen erst vor uns !
Mit freundlichen Gruessen,

Christian Martinkat
Chairman of the Board
STOCKMEIER URETHANES Group

