
 
 

 

 

 

 

Allgemeine Information! 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Kunden und Partner, 

wir wollen Sie anlässlich der derzeitigen Situation, der wir aufgrund der rasant fortschreitenden Ausbreitung 
des COVID-19 (Corona-Virus) ausgesetzt sind, über einige Themen/Aspekte in Hinblick auf unser 
Tagesgeschäft informieren.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und um der Aufforderung unserer Regierung, alle sozialen Kontakte zu 
reduzieren, nachzukommen, werden wir bis auf Weiteres alle persönlichen Termine auf ein Minimum 
reduzieren bzw. aussetzen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. 

Erlauben Sie mir hierzu eine persönliche Anmerkung: Auch mit dem Wissen, die aktuelle Situation nicht 
richtig einschätzen zu können, erscheint diese Reduzierung aller sozialer Kontakte als logische und 
konsequente Vorgehensweise. Das Ziel der Verlangsamung kann m. E. nur erreicht werden, wenn wir uns 
alle darum bemühen! 

Das Kerngeschäft der Gebäudetechnik Schindler GmbH & Co.KG ist, dass unsere Mitarbeiter bei Ihnen vor 
Ort auf den Baustellen tätig sind. Dies wird für die nächste Zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich 
sein. 

Erste Auswirkungen der Pandemie schränken uns schon zum jetzigen Zeitpunkt massiv ein!  
So haben wir bereits jetzt die Meldung von Lieferverzögerungen von Kernkomponenten (z.B. Metalldecken-
platten, Kühlregister ect.) auf unbestimmte Zeit erhalten.  

Wir erwarten, dass sich diese Situation in den nächsten Tagen noch weiter verschärfen wird. 

Trotzdem versuchen wir, den Geschäftsbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Natürlich können 
wir aufgrund der vorliegenden Situation keine Garantie geben, wie lange dies möglich sein wird.  

Für die Zeit nach der Krise werden wir versuchen, den bestmöglichen Weg zu finden, um den 
Anforderungen von all unseren Kunden gerecht zu werden.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass eine zeitgleiche Aufnahme der Tätigkeiten auf allen Baustellen nicht 
möglich sein wird. Aber wir werden unser Bestes geben, ein Vorgehen zu finden, das für alle eine 
vertretbare Lösung darstellen wird. 

Zögern Sie nicht, uns anzurufen, falls Sie zu den oben genannten Themen Fragen haben. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
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