Dienstag, 16. März 2020
BETREFF: Coronavirus - CoorsTek Richtlinien für Kunden
Sehr geehrter Kunde:
die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner haben für
CoorsTek oberste Priorität. Wir beobachten die Entwicklung des Coronavirus (COVID-19) genau und sind
bestrebt, die aktuellsten Informationen über eventuelle Änderungen unserer Richtlinien und Verfahren
bereitzustellen, während sich die Situation weiterhin entwickelt.

Wir folgen den Empfehlungen des US Department of State, der Weltgesundheitsorganisation , dem

Center for Disease Control (CDC) und staatlichen Gesundheitsbehörden in allen Regionen, um
entscheiden zu können, was für unsere Mitarbeiter und Standorte weltweit am sichersten ist. Wir
gehen vorsichtig, aber dennoch ausgeglichen mit dieser sich entwickelnden Situation um und treffen
umsichtige Entscheidungen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen, ohne unsere
Unternehmensabläufe dabei unnötig zu unterbrechen. Wir beachten die folgenden Richtlinien, um das
Risiko einer Aussetzung gegenüber dem Virus an allen unserer Standorte zu minimieren:

-

Besucher unserer Einrichtungen müssen vor ihrer Ankunft am Standort einen Fragebogen
ausfüllen, um sicherzustellen, dass der Besuch genehmigt werden kann. Kein Besucher, der sich
in den vergangenen 14 Tagen in einem betroffenen Land oder einer betroffenen Region
aufgehalten hat, darf einen CoorsTek Standort betreten. Der Fragebogen definiert, wo sich
diese Länder und Regionen befinden, da dies eine Liste ist, die sich rasch ändert.

-

Unsere Einrichtungen in den betroffenen Ländern unterliegen ortsspezifischen
Besucherbeschränkungen, abhängig von der örtlichen Situation bzw. den Anforderungen und
Empfehlungen der örtlichen Behörden.

-

Wir haben Geschäftsreisen von Mitarbeitern in die betroffenen Regionen eingeschränkt.

-

Wir beobachten die Situation in allen Ländern, in denen wir tätig sind, genau und werden auf
der Grundlage künftiger Entwicklungen Reiseempfehlungen aussprechen.

-

Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, wichtige Reisen im Vergleich zu Möglichkeiten, an RemoteBesprechungen oder -Veranstaltungen teilzunehmen, abzuwägen, insbesondere in Gebieten mit
einer wachsenden Anzahl von Infektionen.

Diese Richtlinien wurden gemäß unserem besten Urteilsvermögen entwickelt und beschreiben die
praktischen Schritte, die wir derzeit unternehmen, um das Risiko für unsere Mitarbeiter, Kunden
und Geschäftspartner zu verringern und unsere Unternehmenstätigkeit dennoch so effizient wie
möglich zu betreiben. Wir werden weiterhin Technologien und andere Möglichkeiten nutzen, um
regelmäßig mit unseren Kunden zu kommunizieren und die Kommunikationswege offen zu halten,
während wir diese sich ständig ändernde Situation bewältigen.

Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Patricia Mishic O’Brien
Chief Commercial Officer
CoorsTek

