COVID-19

Bei Steelcase steht der Mensch an
erster Stelle. Deshalb tun wir alles in
unserer Macht Stehende, um unsere
Angestellten, Kunden und die
Gemeinden, in denen wir leben und
arbeiten zu schützen.
Unsere COVID-19-Arbeitsgruppe nutzt zahlreiche externe Quellen,
um den Ausbruch dieses Virus zu beobachten. Wir haben darüber
hinaus gemäß den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation
WHO weitreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wir sorgen
außerdem dafür, immer zeitnah über Anweisungen der Regierung in
allen Ländern, in denen wir tätig sind, informiert zu sein und diese
auch zügig umzusetzen. Da sich die Sachlage rapide ändert, bitten
wir Sie, regelmäßig auf steelcase.com die aktuellsten Informationen
einzuholen.
Steelcase‘ Versprechen an unsere Kunden:
Wir werden weiterhin unsere Verpflichtungen gegenüber unseren
Kunden einhalten und auf der ganzen Welt Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Die Steelcase Teams prüfen täglich die
Lagerbestände und die Lieferketten, um herauszufinden, welche
Teile oder Materialien gefährdet sein könnten bzw. in welchen
Regionen potentielle Schwierigkeiten auftreten könnten. Diese
Vorgehensweise ermöglicht es uns, Engstellen vorherzusehen und
zu beseitigen und bei Bedarf einen alternativen Plan auszuarbeiten.
Wir behalten stark betroffene Regionen besonders im Blick, da sich
hier schnell Veränderungen einstellen können. Da Ihr Projekt
länderspezifisch gestaltet ist, werden sich unsere Fachhändler an
Sie wenden und Sie auf den neuesten Stand bringen.
Um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, haben wir die
Reinigungsanleitung für unsere Produkte angepasst.
Sie finden diese Anleitung hier.
Steelcase‘ Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs:
Steelcase hat einen detaillierten und durchdachten Plan zur
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs ausgearbeitet. Unser
Emergency Response Team (Notfall-Team) wird von Steelcase
Protection Services koordiniert, das wiederum direkt vom Steelcase
Führungsteam beaufsichtigt wird. Unsere vorrangigen Ziele sind es,
Erkrankungen, Verletzungen und Todesfälle zu verhindern. Wo
nötig, setzen wir ein Emergency Response Team ein und wenn
möglich, fahren wir ansonsten damit fort, wie gewohnt mit unseren
Kunden, Fachhändlern und Zulieferern zusammenzuarbeiten.
Unsere Geschäfts- und Produktionsanlagen sind in verschiedenen
und unterschiedlichen Ländern der Welt verteilt. Wir haben für viele
unserer Produkte unsere Kapazitäten hochgefahren und nutzen
unser starkes Vertriebsnetz, um die Lieferungen an unsere Kunden
zu gewährleisten.

Besucher-Richtlinien
Momentan werden alle bereits
vereinbarten Besuche bei Steelcase
einzeln überprüft, wobei die meisten
davon verschoben werden oder virtuell
stattfinden. Zum Schutz aller Beteiligten
muss jeder, der den Besuch eines
Gebäudes oder einer Anlage von
Steelcase plant, vor dem Besuch einen
Fragebogen zu gesundheitlichen
Aspekten ausfüllen und einreichen.

Reise-Richtlinien
Steelcase hat Einschränkungen für
alle inländischen und internationalen
Geschäftsflüge ausgesprochen.

Allgemeine Arbeits-Richtlinien
Wir unterstützen die Arbeit von zu
Hause, wenn die Tätigkeit der
Angestellten dies erlaubt. Wir
wenden für unsere Mitarbeiter in der
Herstellung, die vor Ort in einer
unserer Anlagen tätig sind, weitere,
flexible und sicherheitsrelevante
Maßnahmen durch. Wir tun alles in
unserer Macht Stehende, um eine
sichere und gesunde
Arbeitsumgebung zu gewährleisten
und versuchen gleichzeitig, unseren
geschäftlichen Verpflichtungen
nachzukommen.

Zusammenkünfte und soziale
Distanzierung
Gemäß den neuen Richtlinien der
der WHO werden alle größeren
Zusammenkünfte gestrichen und wir
ersuchen jeden, sich an die
geltenden Vorgaben zur sozialen
Distanzierung (Abstand halten)
einzuhalten, wenn sie sich in
unseren Anlagen oder Gebäuden
befinden.
Reinigung von Gebäuden/Analgen
Steelcase hat die Häufigkeit und den
Intensitätsgrad der Reinigung aller
Anlagen erhöht und sorgt dafür, dass
allen Anwesenden jederzeit
ausreichend Handdesinfektionsmittel, Reinigungstücher und
Taschentücher zur Verfügung
stehen. Wir erinnern unsere
Belegschaft außerdem daran, dass
der beste Schutz für sich selbst und
andere darin besteht, sich
regelmäßig und gewissenhaft die
Hände zu waschen.

