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Stellungnahme 17.02.2020 zur aktuellen Beschaffungssituation und 
mögliche Beeinträchtigungen durch das Corona Virus / Corvid19 
 
Gemäß den uns vorliegenden Informationen sollten die meisten chinesischen Unternehmen ihren Betrieb 
per 10. Februar 2020 wieder aufnehmen. Wie sich gezeigt hat, bleiben jedoch eine Vielzahl von 
Unternehmen weiter geschlossen oder produzieren mit sehr eingeschränkten Ressourcen, da die 
Genehmigung zur Wiederaufnahme des Betriebs noch nicht erteilt wurde oder eine Vielzahl an Mitarbeitern 
sich noch in einer 14-tägigen Quarantäne befinden, bevor sie offiziell die Arbeit aufnehmen dürfen. Dies 
aufgrund der immer noch wachsenden Anzahl an Ansteckungen und leider auch Todesfällen von Personen 
in China und über die Grenzen Chinas hinaus. 

Wir rechnen daher mit weiteren Einschränkungen und es kann sich, je nach Verlauf der Situation vor Ort, 
auch weiter hinauszögern. Wir stehen zwar im permanent engen Kontakt mit unseren Lieferanten, können 
jedoch zurzeit nicht im Detail abschätzen, inwiefern sich diese Verlängerung des Arbeits-Stopps auf unsere 
Lieferperformance auswirken wird. Wir betrachten die aktuellen Umstände als Force Majeure. 

Es ist unsere oberste Priorität seitens der Beschaffung alle Bestellungen und Bedarfe abdecken zu können. 
Aufgrund der Kurzfristigkeit der Beurteilung der Lage können wir zum aktuellen Zeitpunkt die Tragweite der 
gesamten Situation nur äußerst schwer abschätzen. Es hilft daher uns und Ihnen, wenn Sie 
schnellstmöglich weitere Beschaffungsfreigaben, Rahmenkontrakte oder Abrufbestellungen 
platzieren. Somit können Kapazitäten sprich Materialien bei unseren Zulieferern gebucht und 
frühzeitig geplant werden und im Problemfall frühzeitig reagiert werden. Die Erfahrung zeigt, dass die 
Lieferanten von Rohmaterialen die Lieferungen nach Bestelleingang priorisieren. 
 
Unser Supply Chain Management arbeitet aktuell an Lösungen zur verzögerungsfreien Lieferung an unsere 
Kunden. Wir können dennoch nicht ganz ausschliessen, daß es zu Einschränkungen kommen wird. Sollten 
sich Neuigkeiten ergeben werden wir Sie umgehend informieren. Unser Vertrieb steht Ihnen für Fragen 
jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse  
 
 
STEINEL Team 
 
 
Fach- / Brancheninformationen zum Thema: 
https://www.rutronik.com/corporate-news/releases-2020/coronavirus-effects-on-the-delivery-situation/ 

https://www.elektroniknet.de/markt-technik/halbleiter/so-reagiert-die-elektronikbranche-173469.html 
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Statement 17.02.2020 on the current procurement situation and possible 
adverse effects of the Corona Virus / Corvid19 
 
According to the information available to us, most Chinese companies should have resumed operations on 
10 February 2020. However, a large number of companies remain closed or are producing with very limited 
resources, as permission to resume operations has not yet been granted or a large number of employees 
are still in a 14-day quarantine before they are officially allowed to restart work. This is due to the still 
growing number of infections and unfortunately also due to deaths of people in China and beyond China‘s 
borders. 

Therefore, we are expecting further restrictions and further delay, depending on the course of the situation 
on site. Although we are in permanent close contact with our suppliers, we are currently unable to estimate 
in detail how the work stoppage will affect our delivery performance. We regard the current circumstances as 
force majeure. 

It is our top priority on the procurement side to be able to cover all orders and requirements. Due to the 
short-term nature of the assessment of the situation, it is extremely difficult for us to estimate the overall 
situation at this point in time. It would therefore help us and you if you could place further material 
releases, framework contracts and / or call-off orders as quickly as possible. In this way, we can 
book capacities (i.e. materials) with our suppliers, plan in a timely manner and, in the event of 
problems, we can react promptly. Experience shows that suppliers of raw materials prioritize deliveries 
after receipt of the order. 

 

Our supply chain management is currently working on solutions for delay-free delivery to our customers. 
Nevertheless, we cannot completely rule out the possibility that restrictions will occur. We will inform you 
immediately if there are any news. Our sales department is always available to answer your questions. 

 

 
Kind regards  
 
 
STEINEL Team 
 
 
Technical / industry information on the topic: 
https://www.rutronik.com/corporate-news/releases-2020/coronavirus-effects-on-the-delivery-situation/ 

https://www.elektroniknet.de/markt-technik/halbleiter/so-reagiert-die-elektronikbranche-173469.html 
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