An unsere
Kunden und Geschäftspartner
25.03.2020

HA-BE Newsticker II – Coronavirus
Sehr geehrter Kunde,
sehr geehrter Geschäftspartner,
„Es gibt drei Wörter, die alles zusammenfassen,
was ich über das Leben weiß: Es geht weiter.“
Robert Frost

Der betriebliche Pandemieplan ist erstellt und weitestgehend umgesetzt. Der Pandemiestab
tagt regelmäßig und wird auf Ereignisse unverzüglich angemessen reagieren.
Sicherheit ist oberstes Gebot
Durch entsprechende Vorbeugemaßnahmen kam es in KW 11 lediglich zu geringfügigen
Produktionsausfällen.
Die Stabilität der Lieferkette ist, auf Basis derzeitiger Informationen, gesichert und die
Lieferanten sind entsprechend sensibilisiert. Sollten unerwartete Entwicklungen auftreten,
werden wir Sie unverzüglich informieren. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, die
Liefertermine zu erfüllen. Sollte es zu erforderlichen Verschiebungen kommen, werden wir Sie
wie gewohnt umgehend informieren und diese mit Ihnen abstimmen. Aufgrund der akuten
Notsituation im Gesundheitswesen bitten wir Sie bereits heute um Ihr Verständnis dafür, dass
unsere Kunden aus der Medizintechnik höchste Priorität genießen und wir trotz alledem
versuchen, jeglichen Terminen gerecht zu werden.
Derzeit verzeichnet HA-BE an keinem seiner Standorte und Werke Corona-Vorfälle. Allen
Verdachtsfällen wird nachgegangen, diese waren bis dato negativ.
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Unsere Lieferfähigkeit im Werk Taicang/China ist zwischenzeitlich zu 98 % wieder hergestellt.
Unsere chinesischen Kollegen werden uns - sofern notwendig - unterstützen, um
gegebenenfalls Ausfälle kompensieren zu können. Die Lieferkette aus China ist durchgehend
sichergestellt. Aus Zeitgründen kann es notwendig sein, dass diverse Transporte beschleunigt
werden müssen. Sollte dies der Fall sein, werden wir dies eng mit Ihnen abstimmen.
Unser Dank gilt allen, die sich mit aufopferndem Einsatz um Betroffene kümmern und
denjenigen, die sich mit Disziplin und Verständnis gegen diese Krise stemmen.
Bleiben Sie gesund!
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau
Ulrike Hinz, Tel. +49 8703-9345-126, ulrike.hinz@habe.de.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Brunner
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