
Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde,

angesichts der anhaltenden Krisensituation und Bedenken im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
SARS CoV-2 tun wir alles, was wir können, um sowohl unsere Mitarbeiter, Kunden als auch Partner 
der MMM Gruppe zu schützen und das Risiko einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit der  
Gruppe zu minimieren.

Wir sind uns auch der Verantwortung für unsere Mitarbeiter bewusst und ermöglichen ihnen, wo 
es die Umstände zulassen, vorerst von zu Hause aus zu arbeiten. Ihre Ansprechpartner können Sie 
weiterhin wie gewohnt erreichen, bitten Sie aber um Verständnis, dass bestimmte Prozesse derzeit 
unter Umständen etwas der Situation angepasst ablaufen und somit mehr Zeit benötigen.

Unsere Fertigung ist derzeit nicht betroffen. Wir haben strenge Maßnahmen ergriffen, um unsere 
Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und die Produktion aufrecht zu erhalten. Daher sind wir in der 
Lage, alle Produkte aus unserem Angebot wie gewohnt zu liefern. 

Auch unser Kundenservice steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung. Alle unsere Mitarbeiter sind  
speziell in Bezug auf Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geschult, um sowohl Sie als Kunden  
als auch sich selbst zu schützen. 

Zu Ihrer Information haben wir alle Mitarbeiter der MMM Gruppe über die folgenden geltenden  
Richtlinien informiert:

• Besprechungen, Veranstaltungen, Messen usw. werden auf das absolut notwendige Maß reduziert.  
Stattdessen werden Besprechungen virtuell z.B. via Videokonferenzen durchgeführt.

Keep your distance but stand  
together to protect human health!
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• Ausländische Geschäftsreisen in Risikogebiete (gemäß den Richtlinien der WHO und des  
deutschen RKI) außerhalb des Heimatlandes sind nicht gestattet.

• Ausländische Geschäftsreisen generell (in nicht-Risikogebiete) sind zu vermeiden und nur  
nach sorgfältiger Abwägung und in Absprache mit der Geschäftsleitung zu unternehmen  
(inkl. Intercompany Reisen).

• Menschenansammlungen - auch innerhalb des Betriebs - sind zu meiden. 

• Bei Symptomen oder Verdacht auf eine mögliche Infektion oder den Kontakt mit einem  
bestätigten Coronavirus SARS-CoV-2 Patienten, ist eine sofortige Abwesenheit vom Arbeitsplatz  
und eine Information an die Personalabteilung erforderlich.

• Externe Besuche – unabhängig ihrer Herkunft - an den Standorten sind bis auf weiteres auszusetzen.

• Mobiles Arbeiten für Bereiche, wo es möglich ist, sollte mit sofortiger Wirkung umgehend umgesetzt 
werden - in Abstimmung mit dem jeweiligen Bereichsleiter.

• Area Sales Manager haben Auslandsreisen auszusetzen und arbeiten vom Home Office / mobil.

Auch in diesen schwierigen Zeiten bleiben wir weiterhin ein zuverlässiger Lieferant für Sie und betreuen 
Sie bestmöglich.

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung zu setzen.
Sie erreichen unser Team wie gewohnt unter den bekannten Mobilfunknummern oder E-Mail-Adressen. 

Diese Regelung gilt bis auf weiteres. Über Änderungen werden wir Sie umgehend informieren.

In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Kollegen beste und vor allem gute  
Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen, um diese globale Herausforderung gemeinsam  
meistern zu können.

Mit freundlichen Grüßen,
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