Myślenice, 16. März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitteilung der TFKable Group zur Ausbreitung von Coronavirus SARS-CoV-2
TELE-FONIKA Kable SA verfolgt laufend die Informationen über Ausbreitung von Virus SARS-CoV-2
zwecks Vorbeugung, Entgegenwirkung und Minimierung des negativen Einflusses auf die geführte
operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaften von TFKable Group, sowohl in Polen als auch im
Ausland.
In den Gesellschaften der Gruppe wurden erforderliche, von inländischen und internationalen
Gesundheitsorganisationen empfohlene Vorbeugemaßnahmen umgesetzt. Diese Maßnahmen
werden laufend aktualisiert.
In der W TFKable Group gelten darüber hinaus bestimmte Notfallverfahren, die Kontinuität von
Produktion und Lieferungen der bestätigten und abzuwickelnden Bestellungen sicherstellen. Somit
sind die zum 16. März 2020 getroffenen Maßnahmen angemessen zu der Situation und haben keinen
negativen Einfluss auf das geführte, laufende operative Geschäft.
Jedoch in Hinsicht auf die dynamische Situation und mögliche und durch unsere Partner ggf.
eingeführte Einschränkungen in den Lieferungen werden wir Sie über potentielles Risiko der Störungen
im Lieferkettenmanagement und Ausführung der Bestellungen auf dem Laufenden halten. Wir
möchten auch auf mögliche – bei einer unkontrollierten Entwicklung der Epidemie – zusätzliche
Regelungen der Behörden in den einzelnen Staaten oder in der Europäischen Union aufmerksam
machen, die Einfluss auf Tätigkeit der Unternehmen und Effektivität von Logistikketten haben können.
Unsere Priorität ist Aufrechterhaltung der Gesundheitssicherheit unserer Mitarbeiter und
Geschäftspartner sowie der Kontinuität des Betriebs und Prozesse, deshalb trotz der eingeführten
Vorbeugemaßnahmen, davon Sicherstellung des Flusses in der Lieferkette, werden wir jede zusätzliche
Bestellung nach laufend aktualisierten freien Produktionskapazitäten und nach dem
Verfügbarkeitszeitplan der für die Produktion eingesetzten Roh- und Werkstoffe bestätigen.

Um das Risiko für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner in den Gesellschaften der Gruppe
TFKable zu vermindern wurden bis auf Widerruf folgende Verhaltensregeln eingeführt:
•

•
•
•

Internationale und inländische Besuche - alle internationalen und inländischen Reisen sind
eingeschränkt – es wurde Benutzung von alternativen Lösungen im Rahmen der
Telekonferenzen und Videoverbindungen eingeführt.
Branchentreffen - die Mitarbeiter der Gruppe dürfen an keinen externen Konferenzen,
Symposien oder Schulungen teilnehmen.
Externe die Gesellschaften der Gruppe besuchenden Gäste – eingeplante Besuche u.a.
Werksabnahmen (FAT), Audits und Schulungen werden aufgeschoben.
Home Office Arbeit – für einen Teil unserer Mitarbeiter haben wir eine Telearbeit eingeführt
– wir bitten um Kontaktaufnahme vor allem telefonisch, per E-Mail oder über andere
elektronische Kanäle.

Die Änderungen erfolgen sofort und werden bis auf Widerruf gelten.

