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Kundeninformation für den Geschäftsbereich Autoteile

Verehrte Geschäftspartner,
liebe Kundinnen und Kunden,

Langenhagen, den 25.03.2020

eine aktuell sehr anspruchsvolle Zeit verlangt uns allen gerade jetzt sehr viel ab. Die Sicherheit
und das Wohlergehen unserer Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten hat für WERTHENBACH
selbstverständlich die höchste Priorität.
Geschäftsführung und Vertriebsleitung arbeiten als Krisenstab unseres Hauses und stehen in
ständigem Kontakt mit unseren Filialen sowie den für uns zuständigen Behörden der Bundesländer Niedersachen, NRW und Sachsen - Anhalt.
Eine tägliche Kommunikation des Stabes ist erforderlich, um den hohen Grad der Veränderungen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Wir setzen alles daran um Ihnen
auch in dieser Ausnahmesituation ein starker und treuer Partner zu sein. Das Tagesgeschäft
erfährt in allen Strukturen notwendige Veränderungen um weiterhin verantwortungsbewusst zu
handeln.
Ich möchte Sie persönlich darüber informieren, welche Schritte und welche Maßnahmen wir
aktuell ergriffen haben.
WERTHENBACH - Leitplanken und Verhaltensregeln
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben klare Informationen und Verhaltensregeln von
uns bekommen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Zusätzlich haben wir
weitere Maßnahmen ergriffen.
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• Die Logistik läuft aller Widrigkeiten zum Trotz, planmäßig.
• Wir haben die Anzahl der Personen in unseren Büros reduziert und die Abstände zwischen
den einzelnen Arbeitsplätzen massiv vergrößert.
• Zur weiteren Risikominimierung haben wir, wo sich die Möglichkeit anbot, die sofortige Nutzung des Home - Office angeboten und umgesetzt.
• Mit sofortiger Wirkung und b.a.w. stellen wir das Samstagsgeschäft ein.
• Die Zielsetzung und Grundmotivation ist es immer, die Ansteckungsgefahr so gering wie
möglich zu halten.
• Besprechungen werden aktuell nur noch per Telefon oder Internet durchgeführt.
• Dienstreisen wurden auf ein verzichtbares Maß reduziert.
Wir beobachten und bewerten die Situation mehrmals täglich und folgen genau den Vorgaben
der Bundesregierung und der zuständigen Behörden.Unser Außendienst spricht mit Ihnen und
informiert Sie direkt über den aktuellen Verlauf der Situation und stimmt die individuellen Kommunikationswege mit Ihnen darauf ab.
Das gesamte Team WERTHENBACH wird Sie auf dem Laufenden halten.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Rafael Garcia de la Torre
Prokurist
Gesamtleitung Vertrieb
Geschäftsbereich Autoteile
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