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Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Geschäftspartner und Freunde des Hauses alpha metall und der alpha metall Group,
die weltweite Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) wurde am 11. März 2020 von der WHO zu
einer Pandemie erklärt. Es handelt sich weltweit, so auch in Deutschland, um eine extrem dynamische und ernst zu
nehmende Viruserkrankung. Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe sehr schwer, auch tödliche
Krankheitsverläufe nehmen stark zu.
Die Fallzahlen steigen täglich an. Weltweit sind aktuell zirka 2 Mio. Menschen infiziert, davon 132.000 in Deutschland.
Die Sterberate liegt weltweit bei zirka 6,4%, in Deutschland bei 2,6% (Quelle: Johns Hopkins University (JHU)).
Bei alpha metall und in unseren Gruppengesellschaften haben wir seit Anfang März die Hygienestandards deutlich
ausgebaut und unsere Mitarbeiter umfangreich informiert. Alle Betriebe wurden für externe Besucher geschlossen.
Notwendige Dienstleistungen wie z.B. Post, Paketdienste oder Speditionen, werden kontaktlos abgewickelt.
Wir folgen dabei den Empfehlungen der Bundesregierung und der Landesregierungen, sowie den Vorgaben des
Robert-Koch-Institutes (RKI).
Unsere Mitarbeiter arbeiten auf Abstand, wenn möglich auch im Homeoffice. Außendienstbesuche haben wir vorübergehend eingestellt. Trotzdem ist unsere Erreichbarkeit für Sie lückenlos sichergestellt.
Auch in unseren weltweiten Lieferwerken wird diese nie dagewesene Pandemie sehr ernst genommen. Und auch
dort steht die Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt.
Aktuell mussten einige unserer Lieferwerke staatlich angeordnete Werksschließungen akzeptieren. Durch eine gute
Vorplanung, sehr auskömmliche Vordispositionen und umfangreiche Lagerbestände in unseren Distributionsbetrieben konnten wir bis heute alle Lieferverpflichtungen einhalten. Sollte sich dies vorübergehend ändern, werden
wir Sie umgehend informieren.
Das Geschäftsmodell der alpha metall Group basiert, neben den klassischen Werten und Leistungen, auf den
partnerschaftlichen und belastbaren Beziehungen zu unseren Kunden. Als eigentümergeführter Mittelstand steht
hierbei der Mensch im Mittelpunkt unseres täglichen Handels. Wir nehmen Ihre Bedürfnisse ernst - vor allem in der
aktuell sehr angespannten Zeit.
Lassen Sie uns, gerade jetzt, gemeinsam den intensiven Kontakt und Austausch bewahren und bleiben Sie gesund.
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