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Update zur Lieferfähigkeit  in  Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus   

 

Sehr  geehrter Kunde, 

 

aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus wo l len wir  nachfolgend dazu informieren,  ob 

und in  welchem Maße Auswirkungen auf  unsere Beschaf fung bestehen, d ie d irek ten 

Einf luss auf  d ie L ieferfähigkei t  und damit  auf  Ihre Versorgung haben.   

Ver längerte W erksschließungen und W iederaufnahme der  Produk tion in Kr isenländern 

mit stark  e ingeschränkten Kapazi tä ten,  führen zu s tark  ver längerten Lieferzei ten für 

Produkt ionsmater ia l ien.  

 

Unsere Bevorratungs- und Produk tionss trateg ie ist  so  ausger ichtet ,  dass wir  üb l iche 

Versorgungsschwankungen zum indest  temporär  ausgle ichen können. Dazu bewerten 

wir  regelmäßig das Beschaf fungsr is iko unserer Rohmater ia l ien. Je nach Situat ion z.  B.  

Katalogware,  Sing le Source, W iederbeschaf fungszei t ,  Bezugsregion,  wird d ie 

Bevorra tungsstrategie  unserer Rohmater ial ien ausgewählt .  

 

Vor  dem Hintergrund der ak tuel len Si tuat ion s ind wir  dazu übergegangen, unsere 

Beschaf fungss ituat ion und unser Bestel lverhal ten tägl ich zu bewer ten und anzupassen. 

Bei  stark  ver länger ten W iederbeschaf fungsze it  oder k r i t ischen Lieferanten s tehen wir  

im  direkten engen Kontakt  mit  unseren Lieferanten.  

 

Nach wie  vor bestehen keine Erkenntn isse,  d ie zu e iner  nachhalt igen Einschränkung 

der  Versorgung unserer  Produk t ionsstandor te führen.  

 

Tägl ich kommen neue Ris iken,  welche Einf luss auf  die L iefer fäh igkeit  haben können, 

h inzu.  U.a.  durch d ie bekannten E inschränkungen im W arenverkehr  aus 

Kr isengebieten,  is t  e in künf t iger  Einf luss auf  unsere Beschaffung nicht  auszusch l ießen. 
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W ir beobachten die  Entwick lung genau und werden d iese Mi tte i lung bei  Vor l iegen 

neuer Erkenntnisse ak tual is ieren.   

 

W ir möchten Sie  bi t ten,  von al lgemeinen Anfragen bzgl .  Der Versorgungss ituat ion 

abzusehen, da wir  unserer  Ressourcen dazu einsetzen,  d ie Versorgungs-  und 

Bezugssi tuat ion aufrecht  zu erhal ten.  Darüber h inaus werden wir  adressatengerecht  

und proakt iv inform ieren, sol l te es  zu punktuellen Versorgungsengpässen kommen.  

 

Mit  f reundl ichen Grüßen 

ifm-Unternehmensgruppe 

 

 

 

 


