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18. März 2020

An unsere geschätzten Kunden und Partner,

im Namen des globalen Lexmark-Teams möchte ich Ihnen versichern, dass wir uns dazu verpflichten, unseren Beitrag zur 

Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu leisten und Sie auch weiterhin zu unterstützen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden 

unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner haben jetzt und immer oberste Priorität. Da sich die Situation stetig weiter entwickelt, 

möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen ein Update zu geben.

Das globale Krisenmanagement-Team von Lexmark trifft sich täglich, um die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit sicherzustellen 

und alles zu tun, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Dieses Team berichtet direkt an 

mich und mein Führungsteam. Unsere Entscheidungen basieren auf den neuesten Informationen der CDC, der WHO, lokaler 

Gesundheitsbehörden und Regierungsbeamter sowie auf unseren globalen Business Continuity Plänen.

 Hier stehen wir ab heute:

 } Viele Lexmark-Mitarbeiter wurden aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten. Unsere IT-Systeme unterstützen die 

Remote-Arbeit, und unsere Online-Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es uns, nahtlos miteinander und mit Ihnen zu 

kommunizieren.

 } Natürlich werden unsere Fertigungsmitarbeiter vor Ort benötigt. Diese Einrichtungen sind weiterhin in Betrieb, und wir haben 

zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit dieser Teammitglieder zu gewährleisten.

 } Wir verfolgen unsere Servicelevels weltweit genau, um auf Ihre Bedürfnisse reagieren können. Unsere Mitarbeiter lösen 

Kundenprobleme weiterhin schnell per Telefon und wir führen bei Bedarf weiterhin Serviceeinsätze vor Ort durch, entsprechend 

den Besucherrichtlinien unserer Kunden und allen lokalen Regierungsvorgaben.

 } Unsere globale Produktions- und Support-Präsenz ermöglicht uns die flexible Bereitstellung von Produkten und 

Dienstleistungen, da bestimmte Regionen potenziellen vorübergehenden Einschränkungen ausgesetzt sind.

 } Bisher gab es keine wesentlichen Verzögerungen bei Kundenlieferungen, einschließlich Geräten, Verbrauchsmaterialien und 

Ersatzteilen. Die Lagerbestände bleiben stabil.

Da sich die Situation täglich ändert, haben wir eine Lexmark Coronavirus Response-Landingpage erstellt, um Sie auf dem 

Laufenden zu halten. Hier finden Sie die neuesten Updates zu unserer Supply Chain, Besucherrichtlinien, Empfehlungen zur 

Reinigung von Lexmark Geräten sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Sollte die Erfüllung Ihrer geschäftlichen Bedürfnisse, in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden, werden Sie direkt von uns hören. 

Ich empfehle Ihnen, sich an Ihren Account Manager zu wenden, wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben. Sie können Fragen 

auch an status.update@lexmark.com senden.

Ich bin stolz auf unser Lexmark-Team, das sich um unsere Kunden und umeinander kümmert. Seien Sie versichert und verlassen Sie 

sich darauf, dass wir Ihr Geschäft unterstützen.

Beste Grüße,

 

Allen Waugerman 

President und Chief Executive Officer

Von unserem CEO

https://www.lexmark.com/de_de/lexmark-coronavirus-response.html

