Alle Kunden von Würth Elektronik eiSos
All customers of Würth Elektronik eiSos

February 27, 2020 / 27. Februar 2020
ok/ts-dk/dre

General customer information Guideline „Handling COVID-19 risks“

Dear customers,
As the international media have reported, unfortunately, in the case of COVID-19 we cannot speak
of a relaxation of the situation. Since we as an international group have to fulfil our duty of care for
our employees, we would like to use this letter to communicate some of the measures that have
already been introduced for some time.
The company Würth Elektronik eiSos has at present suspended all business trips from and to
potentially endangered areas. Furthermore, increased hygiene measures (wearing gloves,
breathing masks and disinfection) are in force at all locations to protect employees. In Asia in
particular, employees work in their home offices as far as possible, so that contact with large
gatherings of people can be avoided as far as possible.
We as a company take the situation of COVID-19 very seriously and would like to ask for your
understanding if we have to refer to the use of digital media in certain cases due to regulations or if
we have to postpone some personal appointments.
We firmly believe that these measures serve not only our employees, but also to protect everyone.
We are monitoring the situation closely and will tighten or relax regulations as appropriate.

Allgemeine Kundeninformation Richtlinie „Umgang mit COVID-19 Risiken“

Sehr geehrte Kunden,
wie den internationalen Medien zu entnehmen ist, kann im Fall des COVID-19 leider aus unserer
Sicht nicht von einer Entspannung der Lage gesprochen werden. Da wir als internationale Gruppe
unserer Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter nachkommen müssen, möchten wir mit diesem
Schreiben auch einige der bereits seit einiger Zeit eingeleiteten Maßnahmen kommunizieren.
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Die Firma Würth Elektronik eiSos hat Stand heute alle Dienstreisen von und in potentiell
gefährdete Gebiete ausgesetzt. Des Weiteren gelten an allen Standorten erhöhte
Hygienemaßnahmen (Tragen von Handschuhen, Atemschutzmasken und Desinfektion), um
Mitarbeiter zu schützen. Auch sind speziell in Asien, so weit wie möglich, Mitarbeiter im Homeoffice
tätig, sodass der Kontakt mit größeren Menschenansammlungen bestmöglich vermieden werden
kann.
Wir als Unternehmen nehmen die Situation des COVID-19 sehr ernst und möchten Sie um Ihr
Verständnis bitten, wenn wir regelungsbedingt in bestimmten Fällen auch bei Kundenterminen auf
die Nutzung digitaler Medien verweisen oder einige persönliche Termine eventuell verschieben
müssen.
Wie glauben fest daran, dass diese Maßnahmen nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern zum
Schutz aller dienen. Wir beobachten die Situation genau und werden auf die jeweiligen Situationen
entsprechend Regularien verschärfen oder lockern.
Freundliche Grüße / Best regards,
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
EMC & Inductive Solutions

Oliver Konz

Thomas Schrott

CEOs Würth Elektronik eiSos Group
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