
 

  
 

 
VEM-Gruppe bleibt lieferfähig 
 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 
 
in einer Zeit, in der alle Presse- und Medienmeldungen über den direkten und bisher noch nicht absehbaren 
Einfluss des COVID-19 Virus (Corona) und die damit verbundenen Einschränkungen des täglichen Lebens 
berichten, sehen wir es als unsere Pflicht an, Sie kurz über die aktuelle Lage und die wirtschaftliche Tätigkeit 
der VEM Gruppe zu informieren. 
 
Von Beginn an haben wir unsere Mitarbeiter an allen fünf Standorten in Europa informiert und sensibilisiert, 
um eine Infektion zu vermeiden. Denn sie sind unser höchstes Gut. Angeleitet durch die Hinweise und 
Richtlinien des Robert-Koch-Institutes sowie den Anweisungen von staatlichen Stellen und Behörden, haben 
wir alle Vorsorgemaßnahmen getroffen, um intensiv an der Verlangsamung der Verbreitung des Corona-
Virus mitzuwirken.  
 
An erster Stelle steht hierbei unsere Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer 
Mitarbeiter und deren Familien, wofür wir derzeit mit verschiedenen Beschäftigungsmodellen und 
Vorsorgemaßnahmen Rechnung tragen. Frühzeitig sprachen wir unserem Vertrieb ein Reiseverbot aus, um 
an dieser Stelle mögliche Infektionsrisiken für unsere Mitarbeiter zu minimieren. Gleiches gilt für Besucher 
unserer Standorte: Nur zwingend nötige Werksaufenthalte sind für Externe gestattet. Alle anderen Termine 
nehmen wir gern wahr, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat. Des Weiteren haben wir eine 
Schichttrennung eingeführt, die gewährleistet, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ihren Aufgaben 
nachkommen können und der Kontakt zu Mitarbeitern gleichzeitig so gering wie möglich ausfällt. Dieses 
Prinzip übertragen wir auch auf die Nutzung der Kantine. Zudem sind alle Mitarbeiter, denen es vom 
Aufgabenbereich her möglich ist, angehalten vom Home Office aus zu arbeiten, um auch auf diesem Wege 
unnötige Kontakte zu vermeiden.  
 
Derzeit ist noch keine Infektion innerhalb unseres Unternehmens aufgetreten.  
 
Unter Beachtung strenger Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln ermöglicht uns dies auch weiterhin unsere 
Produktion und Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten. 
 
Mit Rücksichtnahme auf die aktuellen Umstände bitten wir Sie eventuell längere Bearbeitungszeiten zu 
entschuldigen. 
 
Gern stehen wir Ihnen wie gewohnt telefonisch sowie per E-Mail zur Verfügung. Dazu können Sie sich an 
Ihren bekannten Ansprechpartner wenden. 
 
Wir hoffen aufrichtig, dass Ihre Familien, Freunde und Kollegen gesundheitlich nicht von dieser Pandemie 
betroffen sein werden und wünschen allen bereits Erkrankten alles Gute und eine rasche Genesung.   
 
 
Bleiben Sie gesund. 
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