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Sehr geehrte Damen und Herren,
jeder von uns erlebt momentan in seinem privaten und beruflichen Umfeld, wie stark uns die CoronaKrise in unserem täglichen Leben einschränkt. Auch wir bei Engelsmann haben Maßnahmen getroffen,
um unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen und unseren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Neben strengsten Hygienevorschriften im Umgang miteinander, versuchen wir im Moment Dienstreisen weitestgehend zu vermeiden. Für den Fall der Fälle gewährleistet ein erarbeiteter Notfallplan, dass
wir auch im Infektionsfall handlungs- und lieferfähig bleiben.

NEWSFLASH

Wir sind weiterhin für Sie da.
Erreichbarkeit
Ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet aktuell im Home Office. Ihren Ansprechpartner können Sie weiterhin
wie gewohnt per E-Mail und Telefon erreichen. Auch unser Außendienst ist weiterhin aktiv und berät Sie gerne
auf digitalem Wege via Video- oder Telefonkonferenz. Nehmen Sie hierzu einfach Kontakt mit Ihrem zuständigen Kundenberater auf, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Laufende Aufträge
Die Produktion bei Engelsmann läuft uneingeschränkt weiter und auch die Versorgung durch unsere Lieferanten ist gewährleistet. Wir setzen alles daran, dass dies auch so bleibt. Aufgrund der sehr dynamischen Lage
können wir Ihnen leider nicht garantieren, dass unsere Fertigung auch in Zukunft von Lieferengpässen oder
Personalausfällen verschont bleibt. Sollte es zu Verzögerungen bei Aufträgen bzw. Projekten kommen, werden wir uns rechtzeitig und proaktiv mit unseren Kunden in Verbindung setzen, um gemeinsam Lösungen zu
finden.
Service- und Montageeinsätze
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir zum Schutz unserer Mitarbeiter Service- und Montageeinsätze
nicht mehr uneingeschränkt und weltweit durchführen können. Je nach Einsatzgebiet müssen wir abwägen,
ob eine Reise für unsere Mitarbeiter vertretbar ist oder weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.
Sollte in nächster Zeit ein Service- oder Montageeinsatz bei Ihnen anstehen, werden wir Sie kontaktieren, um
die weitere Vorgehens-weise mit Ihnen abzustimmern.
Wir bei Engelsmann sind fest davon überzeugt, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen werden und hoffen, dass wir schon bald Stück für Stück in unser normales Leben zurück-kehren können. Bis dahin wünschen
wir Ihnen das notwendige Durchhaltevermögen und vor allen Dingen Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
J. Engelsmann AG
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Sie möchten auch zukünftig regelmäßig per E-Mail über Neuigkeiten aus der Expertenwelt der
Schüttgut¬prozesse informiert werden? Neben spannenden Case Studies und Produktnews, bieten wir
den Lesern von „Engelsmann aktuell” auch attraktive Rabattaktionen und Freikarten für Veranstaltungen der Schüttgutbranche.
Engelsmann aktuell abonnieren
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