Auch während der COVID-19-Pandemie bleiben wir unserer Mission und unseren Werten treu. Es ist uns
wichtig, für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und ihrer Familien zu sorgen, uns für die Gemeinschaft
einzusetzen und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren, damit sie sich auf ihre Patienten
konzentrieren können. In unserem COVID-19-Ressourcenzentrum finden Sie spezifische Neuigkeiten
zu unseren Produkten, Dienstleistungen und Maßnahmen für Mitarbeiter.
Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können: die Unterstützung medizinischer
Fachkräfte, die an vorderster Front arbeiten. Nachfolgend finden Sie einige Bereiche, in denen
wir helfen:
• Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kunden. Das medizinische Umfeld entwickelt sich weiter, und
Richtlinien ändern sich schnell. Wir passen uns aber ebenso schnell an. Unsere Mitarbeiter unterstützen auch
weiterhin Notfallteams und Krankenhausmitarbeiter bei kritischen Fällen. Sie helfen Kunden aktiv dabei,
elektive Operationen zu planen und wieder durchzuführen, während der Rest unseres globalen Teams neue
und kreative Möglichkeiten findet, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
• Produktion und Innovation. Wir haben die Herstellung unserer Produkte hochgefahren, die Menschen
in der Krise helfen können. Dazu gehören beispielsweise Hygiene-, Desinfektions- und OP-Schutzprodukte
sowie Krankenhausbetten, Tragbahren und Defibrillatoren.
Mithilfe unserer internen Forschungs- und Entwicklungsexperten haben wir neue Produkte auf den Markt
gebracht, die für COVID-19-Maßnahmen wichtig sind. Außerdem haben wir mit unserem Branchenverband
und den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet, um die Autorisierung und Genehmigungen für persönliche
Schutzausrüstungen zu beschleunigen.
• Zusammenarbeit mit Regierungen. Regierungen rund um den Globus spielen eine wichtige Rolle
im Gesundheitswesen, besonders während einer Krise wie der COVID-19-Pandemie. Aus diesem
Grund unterhält Stryker enge Beziehungen mit Behörden und politischen Entscheidungsträgern,
um sie bei ihren Maßnahmen zu unterstützen.
• Digitalisierung. Wir nutzen Technologien für neue Möglichkeiten, um uns mit unseren Kunden
zu verbinden und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir verzichten auf alle nicht essenziellen Reisen
und halten Meetings und Schulungen jetzt virtuell ab.
Inspiriert durch unsere medizinischen Fachkräfte und Kollegen nutzen unsere Mitarbeiter ihre
Zeit, ihr Talent und ihre Ressourcen, um über ihre täglichen Aufgaben bei Stryker hinaus zu helfen:
• Unsere Mitarbeiter spenden Blut an das Rote Kreuz, um Engpässe zu verringern, und unterstützen die
virtuelle SleevesUp-Kampagne, wenn sie zu Hause bleiben müssen.
• Mitarbeiter spenden an örtliche Wohltätigkeitseinrichtungen und globale Organisationen wie den COVID-19Solidaritätsfonds der WHO und das Rote Kreuz.
• Sie engagieren sich in Form von virtuellen Ehrenämtern, um gemeinnützige Organisationen vor Ort und auf
der ganzen Welt zu unterstützen.
• Und in unserer Stryker-Community erzählen sie den Kollegen von ihren Hilfsaktionen, um in Zeiten von
Social Distancing zwischenmenschliche Verbindungen zu fördern.
In dieser Zeit möchten wir etwas bewirken und unserer Mission treu bleiben – schließlich ist es unser erklärtes
Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

