COVID-19Lieferkette

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen mit strategisch auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmten
Herstellungs- und Lieferkettenressourcen. Die Auswirkungen und die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19)
hat zu zahlreichen Einschränkungen im Hinblick auf Reise-, Herstellungs- und Arbeitsplatzbedingungen
geführt, die in Zukunft einen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Produkten zeigen können.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nur geringe Unterbrechungen bei der Verfügbarkeit von Produkten zu
verzeichnen. Wir beobachten aktiv mögliche geschäftliche Auswirkungen und führen Maßnahmen ein, um
unsere Mitarbeiter und Kunden sowie die Gemeinschaften, denen wir dienen, zu schützen. Wir haben uns
der Aufrechterhaltung der Produktverfügbarkeit verpflichtet und teilen Ihnen mit, wenn sich etwas ändert.
Häufige Fragen zu unserer Lieferkette
Rechnet Stryker aufgrund der COVID-19-Pandemie mit Unterbrechungen bei der
Verfügbarkeit von Produkten?
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nur geringe Unterbrechungen bei der Verfügbarkeit
von Produkten aufgrund des Coronavirus zu verzeichnen. Wir befinden uns jedoch derzeit
in einer sich stets verändernden, dynamischen Situation, die wir sehr genau beobachten.
Wir beobachten aktiv mögliche geschäftliche Auswirkungen auf unsere globale Lieferkette
und ergreifen entsprechende Maßnahmen, um Risiken für unsere Produktversorgung so
gering wie möglich zu halten.
Was unternimmt Stryker, um die Produktversorgung zu erhalten?
Wir verfügen über Pläne zur Geschäftskontinuität, um die Risiken für die Herstellung und die
Versorgung mit Rohstoffen zu kontrollieren, und können versichern, dass wir alle notwendigen
Anstrengungen unternehmen, um die Produktversorgung aufrechtzuerhalten und den Bedürfnissen
unserer Kunden gerecht zu werden. Wann immer ein Risiko für ein Produkt oder Rohmaterial
aufzutreten scheint, werden wir unsere Notfallpläne ausführen. Dazu gehört auch die Suche
nach alternativen Zulieferern, das Vorantreiben von Lieferungen sowie die Neuzuteilung von
Rohmaterial und/oder fertigen Produkten aus anderen Teilen unseres globalen Netzwerks.
Wir befinden uns derzeit in einer sich stets verändernden, dynamischen Situation, die wir sehr genau
beobachten. Wir werden bei all unseren Entscheidungen zur Lieferkette auch weiterhin der Sicherheit
unserer Mitarbeiter und Kunden sowie der Gemeinschaft die oberste Priorität einräumen.
Diese Anweisungen gelten vorübergehend und können von Stryker jederzeit erweitert, verlängert oder für
beendet erklärt werden.
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