Coronavirus: Eine Mitteilung an unsere Kunden und
Communities
Da die Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) weltweit zunehmen, ist klar, dass wir alle
zusammenarbeiten und uns auf neue Arbeitsweisen einstellen müssen, um diese Herausforderung
zu meistern.
Für Givaudan ist es selbstverständlich, dass die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden
unserer Mitarbeitenden, Kunden, Partner und Lieferanten sowie aller Communities, in denen wir
tätig sind, Priorität hat. Wir sind ein zweckgerichtetes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
das Richtige für alle zu tun, die Teil unserer Tätigkeit sind. Dieses Ethos bestimmt auch unsere
starke Kultur der Fürsorge und des Mitgefühls, was im Rahmen der Massnahmen gegen diese
Pandemie besonders notwendig ist.
Unser Unternehmen ist ebenfalls widerstandsfähig. Wir arbeiten mit unseren Kunden, Lieferanten
und Partnern zusammen, um uns sicher durch dieses herausfordernde Umfeld zu bewegen. Unsere
globale Präsenz bietet uns die Flexibilität, um die Auswirkungen auf unsere Produktion und
unseren Betrieb zu minimieren.
Wie in vielen anderen Branchen haben auch wir unser globales Krisenteam aktiviert, dessen
Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, unsere Mitarbeiter zu schützen, unsere Kunden zu bedienen
und den Geschäftsbetrieb unter den gegebenen Umständen so normal wie möglich am Laufen zu
halten. Während sich die Situation laufend verändert, beobachten wir aktiv die von den lokalen
und nationalen Gesundheitsbehörden sowie von der WHO bereitgestellten Anweisungen und
befolgen sie.
Zum Schutz unserer Mitarbeitenden setzen wir kurz- und mittelfristige Massnahmen im Einklang
mit den offiziellen Empfehlungen um. Dazu gehören Homeoffice, die vorübergehende Schliessung
von Büros, die zusätzliche Reinigung von Standorten und andere Massnahmen, die dazu beitragen,
dass unsere Produktionsteams vor Ort gut und sicher aufgehoben sind.
Wir wissen, dass viele von Ihnen das auch tun werden. Wir bieten unsere Unterstützung und
Solidarität an und arbeiten zusammen, um diese beispiellose Situation bestmöglich zu bewältigen.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Ansprechperson bei Givaudan.
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kollegen alles Gute.
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