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Information der ARIAN GROUP zu COVID-19
Bestätigung der aufrechten Produktion
Sehr geehrter Geschäftspartner,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen und zunehmenden Verschärfung der Corona-Situation in
Österreich und ganz Europa möchten wir Sie über den aktuellen Status in der ARIAN Group wie
folgt informieren:

•

Die ARIAN Group verfügt über zwei separate Produktionsstätten auf demselben technischen Level. Weder in unseren Headquarters samt Produktion in Gleisdorf, noch an unserem zweiten Produktionsstandort in Manchester im Vereinigten Königreich wurde bis dato
ein Verdachtsfall gemeldet und es wurde bisher auch bei keinem Betriebsangehörigen
eine Infektion am Coronavirus festgestellt.

•

Beide Produktionsstätten sind voll betriebsfähig. Produktion und Logistik laufen derzeit
ohne jegliche Einschränkungen.

•

Wir prüfen mit unseren Materiallieferanten fortlaufend, ob es zu Verzögerungen in der
Zulieferkette kommt. Aktuell wurden uns noch keine zu erwartenden Verzögerungengemeldet, sodass aus derzeitiger Sicht keine Einschränkungen auf die Produktion zu erwarten sind.

•

Die österreichische Bundesregierung hat entschiedene Maßnahmen im Kampf gegen eine
weitere Verbreitung des Coronavirus gesetzt. Auch in der ARIAN Group wurden bereits
bei Auftreten der ersten Fälle in Österreich und im Vereinigten Königreich umfangreiche
innerbetriebliche Maßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung des Personals und zur
Sicherstellung der Produktionskapazitäten getroffen und umgesetzt. Wir sehen uns dadurch für die kommenden Tage und Wochen gut gerüstet und werden auch weiterhin alle
notwendigen Maßnahmen setzen, um das Risiko in unseren Produktionsstätten so gering
wie möglich zu halten.

•

Ihre Ansprechpartner im Innen- und Außendienst stehen Ihnen weiterhin wie gewohnt
für alle Fragen und Auskünfte telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Zumal wir in
Ausübung unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und als eine der vielen Präventivmaßnahmen zur Verringerung einer Ansteckungsgefahr mehreren MitarbeiterInnen die
Möglichkeit eingeräumt haben, ab heute im Home-Office tätig zu sein, kann es zu kurzen
Verzögerungen in der Rückmeldung kommen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Die weiteren Entwicklungen sind schwer abzuschätzen. Sollte es in den nächsten Wochen zu Auswirkungen auf die Produktion kommen, werden wir jeden betroffenen Vertragspartner umgehend
informieren. Grundsätzlich sehen wir uns jedoch mit unseren beiden Produktionsstätten und den
bereits getroffenen Maßnahmen gut gerüstet.
Für alle offenen Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
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Information by ARIAN GROUP on COVID-19
Confirmation of maintained production
Dear valued business partner,
due to the unprecedented escalation and disruption caused by the Corona Virus in Austria and all
over Europe we would like to inform you about the current status in the ARIAN Group as follows:

•

The ARIAN Group has two separate production sites at the same technical level. Neither
in our headquarters including production in Gleisdorf, Austria, nor at our second production site in Manchester, UK, has a suspicious case been reported to date and no employee has been diagnosed with coronavirus infection so far.

•

Both production sites are fully operational. Production and logistics are currently running
without any restrictions.

•

Together with our material suppliers, we are constantly checking to see if there are any
delays in the supply chain. At present, we have not yet been notified of any delays that
are to be expected, so that no restrictions on production are to be expected.

•

The Austrian Government has taken decisive measures to combat further spread of the
coronavirus. In the ARIAN Group, too, internal measures were taken and implemented
as soon as the first cases occurred in Austria and the United Kingdom in order to prevent
staff from being infected and to safeguard production capacities. As a result, we consider ourselves well prepared for the coming days and weeks and will continue to take all
necessary measures to keep the risk in our production sites as low as possible.

•

Your contact persons at ARIAN in the office and in the field are still available as usual for
all questions and information by telephone and e-mail. In exercising our duty of care as
an employer and as one of the many preventive measures to reduce the risk of infection,
we have given several employees the opportunity to work in the home office from today
on, so there may be short delays in the response. We ask for your understanding.

Further developments are difficult to foresee. Should there be any effects on production in the
next few weeks, we will inform each affected business partner immediately. In principle, however,
we consider ourselves well equipped and prepared with our two production sites and the
protective measures already taken.
For all open questions we are of course at your disposal at any time.
We are looking forward to a continued good cooperation.
Best regards
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