
 

                                                                      
 

Steelco S.p.a. - VIA BALEGANTE, 27 – 31039 RIESE PIO X (TV) 
Tel. 0039 0423 7561      Fax 0039 0423 755528      www.steelcogroup.com      e-mail: info@steelcogroup.com 

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.      C.F., P.IVA e Numero Registro Imprese di Treviso: 04311220265    REA TV 339832       

Coronavirus (COVID-19) 

Schreiben des Vorstandsvorsitzenden: 
Innerhalb der Steelco Gruppe wurden Maßnahmen getroffen, um 
unsere Kunden, Mitarbeiter und potenzielle Besucher zu schützen. 

Der Coronavirus (COVID-19) breitet sich in Europa und insbesondere in Italien, wo die Behörden die 
meistbetroffenen Gebiete bereits weitgehend abgeriegelt haben, immer weiter aus. Aus diesem Grund möchte ich 
Sie über die getroffenen Maßnahmen in der Steelco Gruppe informieren, um unsere Kunden, Mitarbeiter und 
potenzielle Besucher zu schützen.  

Bereits nach der ersten Virusausbreitung haben wir alle Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Empfehlungen der 
nationalen und europäischen Gesundheitsbehörden mit größter Sorgfalt umgesetzt, um die 
Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren. 

Zum aktuellen Stand: 

• Keiner unserer Mitarbeiter hat sich mit dem Virus infiziert und es wurden keine positiven Fälle verzeichnet. 

• Alle Produktionsstätten in Italien sind voll im Betrieb. 

• Es existieren keine Beschaffungsengpässe der benötigten Rohstoffe sowie keine Verzögerungen bei den 
Warenauslieferungen. 

• Die technischen und vertrieblichen Schulungsaktivitäten in der Steelco Academy wurden gemäß der 
aktuellen Sicherheitsmaßnahmen reduziert. 

Insbesondere möchten wir hervorheben, dass wir anhand der erforderlichen Zertifkate nachweisen können, dass 
unsere Mitarbeiter nicht in Risikogebieten waren und keinen Kontakt mit infizierten Personen hatten.  

Dennoch haben wir unsere Mitarbeiter dazu aufgefordert, eventuell auftretende Symptome unverzüglich bei einer 
eigens dazu eingerichteten Abteilung zu melden. In einem solchen Fall würden wir die verantwortlichen 
Gesundheitsbehörden zur weiteren Überwachung umgehend informieren.  

Um sofort handeln zu können, wird die aktuelle Situation permanent überwacht. Der Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit aller Personen, die mit der Steelco Gruppe involviert sind, steht an oberster Stelle. 

Um weiterhin den Kontakt mit Steelco aufrecht zu erhalten, möchten wir Sie bitten, alle zur Verfügung stehenden 
digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und -geräte zu nutzen.  

Transparenz ist eines der charakteristischen Merkmale von Steelco, das ist einer der Gründe, weshalb Sie sich für 
uns als Geschäftspartner entschieden haben. Es ist meine persönliche Verpflichtung, dass diese Transparenz 
auch in der derzeitig schwierigen Situation beibehalten wird, um gemeinsam die besten Lösungen zu finden.  

Je nach Land und Region finden wir unterschiedliche Situationen vor und diese können sich innerhalb weniger 
Tage ändern. Aus diesem Grund werden die präventiven Maßnahmen zur Eindämmung des neuen COVID-19 auf 
der HR-IT-Plattform und auf der Unternehmenswebsite (Link) aktualisiert und veröffentlicht. 

Natürlich stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung und informiere Sie in unser aller Interesse über alle 
aktuellen Entwicklungen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Vorstandsvorsitzender 
Fabio Zardini 
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