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Osborn 2019 Coronavirus (2019-nCoV) Stellungnahme 
 
Osborn analysiert weiterhin die Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) und das Risiko, das es für 
unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gemeinschaft darstellt. Unsere Priorität ist die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und die weitere Betreuung unserer Kunden, während wir 
gleichzeitig unseren Teil dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus zu begrenzen.   
 

• Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Stellungnahme haben wir keine Liefer-, Fertigungs- oder 
Arbeitseinschränkungen, die die Produktion unserer Produkte oder den Versand von Bestellungen 
beeinträchtigen. Alle unsere Produktionsanlagen sind derzeit noch offen und funktionsfähig. 

• Ein Managementausschuss trifft sich täglich, um die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem 
Virus zu überwachen und, wo möglich, proaktiv zu sein, um auf Bedenken einzugehen, sobald sie 
auftreten. 

• Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und konnten bisher die Risiken minimieren. 

• Osborn und seine Mitarbeiter ergreifen alle Maßnahmen, die in unserem Einflussbereich liegen, um 
pünktliche Lieferungen und Dienstleistungen zu gewährleisten. 

• Unsere Vertriebs- und Kundendienstteams stehen Ihnen per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Sie 
können uns auch unter info@dronco.com erreichen. 

 
Bevor die Vereinigten Staaten einen nationalen Notstand einführten, wurden eine Reihe von 
Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ergriffen, 
darunter 
 

• Beschränkung der Besucher unserer Einrichtungen 

• Beschränkung nicht notwendiger Geschäftsreisen  

• Mobiles Arbeiten von zu Hause, wo möglich  
 
Wir sind weiterhin bestrebt, die Integrität unseres Kundendienstes, unserer Produktionsanlagen und unserer 
Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.  In den letzten 18 Monaten haben wir erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um die Systeme für die Notfallwiederherstellung, die Datensicherung und die Cybersicherheit 
auf den allerneuesten Stand zu bringen. Sie sind das Rückgrat, um unsere Kunden und Partnern in diesen 
Zeiten reibungslos und kontinuierlich unterstützen zu können. 
 
Wir schätzen die Partnerschaften mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern und werden regelmäßig 
Aktualisierungen auf unserer Website vornehmen, da das Coronavirus unser tägliches Leben weiterhin 
beeinflusst. Bitte prüfen Sie regelmäßig unsere Website unter http://www.osborn.com. Wenn Sie Fragen 
oder Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren. 
 
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Osborn und Dronco 
 
Wenn Sie Fragen zum Virus und zu Ihrem Schutz haben, wenden Sie sich bitte an Fachleute des 
Gesundheitswesens, an das Center for Disease Control (CDC) und  die World Health Organization (WHO). 
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