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Umfassende und weitreichende Präventionsmaßnahmen
 

Aktualisierung des Status Quo zur Liefer-Performance der BRÖER Gruppe

Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Geschäftspartner,

für uns alle ist die derzeitige Situation eine schwierige und auch beängstigende Zeit. Wir alle denken 
im Moment an unsere Familien und Freunde, im besonderen Maße an die älteren und gesundheitlich  
gefährdeten Mitmenschen. Auch mein Vater und ich sind sehr besorgt um unser gesamtes Team,  
unsere Kunden und Geschäftspartner.

Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung in Deutschland, Europa und der restlichen Welt 
hinsichtlich der Ausbreitung des Corona-Virus, ergreifen wir nun in der gesamten BRÖER Gruppe noch 
umfassendere und sehr weitreichende Präventionsmaßnahmen – zusätzlich zu der ohnehin strikten 
Einhaltung und Umsetzung aller behördlichen Anordnungen und Maßnahmen:

Unsere gesamten Organisationsstrukturen (Verwaltung und Produktion) sowie gesamtheitlich alle  
organisatorischen Abläufe haben wir präventiv neu ausgerichtet.

Alle Mitarbeiter/innen, die von zu Hause aus arbeiten können, sind bereits von dort aus für Sie tätig. 
Im gesamten Unternehmen arbeiten alle anderen Mitarbeiter/innen, die nicht vom Home Office aus 
arbeiten können, in fest definierten und strikt voneinander getrennten Schutzzonen. Innerhalb dieser  
Zonen arbeiten wir zusätzlich in getrennten Gruppen, um den Schutz bestmöglich zu organisieren.  
Unter Einhaltung dieser Maßnahmen arbeitet die gesamte Produktion im zeitlich versetzten  
Schichtbetrieb, um auch hierdurch eine potentielle Infektion und Ausbreitung zu vermeiden.

Die regelmäßige Information der gesamten Belegschaft über die zwingend einzuhaltenden Hygiene-
Vorschriften und auch die Überwachung der Maßnahmen ist fester Bestandteil unserer Prävention.

Alle Dienstreisen sowie die Teilnahme an jedweden Veranstaltungen oder Schulungsmaßnahmen sind 
ausgesetzt und untersagt. Auch alle unternehmensinternen Besprechungen und Versammlungen sind 
untersagt.

Unsere gesamte Vertriebsmannschaft hat ebenfalls mit sofortiger Wirkung alle Kundenbesuche und 
vor-Ort-Termine abgesagt und wird Sie nun weiterhin praxisnah und lösungsorientiert vom Home Office 
aus betreuen.

Somit empfangen wir auch keinen persönlichen Besuch mehr von Kunden und Geschäftspartnern an 
unseren Standorten. Wir bitten für diese Maßnahme um Ihr Verständnis.
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Alle diese Maßnahmen dienen der Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus und sind  
zunächst gültig bis zum 30. April 2020. Wir werden uns natürlich weiterhin anpassen, je nachdem, wie 
sich die Situation verändert und alle Maßnahmen in Erwägung ziehen, um Risiken zu minimieren.

Wir werden weiterhin unser Möglichstes tun, um Ihnen als Lieferant und Partner größtmögliche  
Planungssicherheit zu bieten, um Engpässe und Lieferverzögerungen in der Bröer Gruppe  
(EBRO / STAFSJÖ) zu vermeiden.

Unsere langfristig ausgerichteten globalen Produktions- und Bevorratungsstrategien in der  
Bröer Guppe stellen derzeit weiterhin sicher, dass es keine kritischen Auswirkungen auf unsere  
Produktions-Standorte und unsere Lieferperformance gibt. 

Weiterhin können wir mitteilen, dass unsere Bestands- und Liefersituation – durch weiterhin  
ausreichend befüllte Läger – Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Sicherheit gibt, dass es 
auch in den kommenden Wochen und Monaten zu keinen massiven Lieferengpässen in unserem  
Standard-Produkt-Portfolio (Armaturen, Antriebs- und Steuerungstechnik) kommen wird. Die  
Lieferzeiten von Sonder-Armaturen sind nach derzeitiger Prognose weiterhin stabil. 

Durch unser engmaschiges Monitoring aller beeinflussbaren Faktoren, der permanenten Bewertung 
unserer Lieferfähigkeit und den Dialog mit Ihnen wollen wir Planungssicherheit gewährleisten.

Trotz aller Umsicht und vorbeugender Maßnahmen sind dennoch unmittelbar nicht beeinflussbare  
Lieferzeitverlängerungen nicht vollständig auszuschließen. Auch wenn sich in weiten Teilen Asiens  
– insbesondere China – die Produktions- und Liefersituation allmählich erholt und die bisherigen  
Restriktionen in Europa keine drastischen Auswirkungen auf Transport und Logistik hatten, lassen sich 
die Folgen der nun beschlossenen Grenzschließungen nicht prognostizieren. Auch hierauf haben wir 
bereits reagiert und entsprechende Produktionsverlagerungen vorgenommen, um unsere Produktion in 
Italien ausreichend zu sichern. Vor diesem Hintergrund stehen all unsere Anstrengungen Sie pro-aktiv 
umgehend zu informieren, sobald uns Informationen zur weiteren Entwicklung vorliegen.

Bitte passen Sie auf sich und Ihre Familien auf.

Mit besten partnerschaftlichen Grüßen

Lydia Bröer    Peter Bröer
Geschäftsführung   Geschäftsführung
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