Zielgerichtete Führung während der COVID-19-Pandemie
Im Laufe unseres 103-jährigen Bestehens war Parker in Zeiten von globalen Schwierigkeiten und Unglücksfällen
schon oft ein Fels in der Brandung. Unsere Führung und Standfestigkeit in diesen entscheidenden Momenten
verdeutlicht, wie sehr wir unser wichtigstes Ziel verinnerlicht haben – die Umsetzung von technischen Durchbrüchen
für eine bessere Zukunft.
Die Zeit nach dem Ausbruch von COVID-19 verlangt nach Einsatz und zeichnet sich aus durch die
bemerkenswerten Handlungen unserer Mitarbeiter, die zu jeder Zeit unsere Unternehmenskultur und unsere Werte
verkörpern. Unsere Teammitglieder setzen sich voller Mitgefühl dafür ein, Technologien auszuliefern, die in
Beatmungsgeräten für Patienten eingesetzt werden; Motorenfilter und Getriebekomponenten für LKW, die Nahrung,
Wasser und andere wichtige Güter transportieren; Drehflügler für Luftfahrtprodukte, um Notfalltransporte von
Patienten zu unterstützen; Kühltechnologien, damit Nahrung und Medikamente frisch bleiben, sowie viele andere
Technologien, die im Alltag vieler Menschen essenziell sind. Produkte und Systeme von Parker werden in zahllosen
wichtigen Anwendungen eingesetzt und helfen ganz vorne dabei mit, die Ausbreitung von COVID-19 zu bekämpfen
und weltweit Behandlungen zu ermöglichen.
Wir verstehen, dass angesichts dieser Pandemie einzigartige Verpflichtungen entstehen. Bei Parker existiert ein
kollektives Verständnis darüber, dass nichts wichtiger ist als die Gesundheit und Sicherheit unserer Teammitglieder,
unserer Familien und unserer Community. Wir haben früh strikte Maßnahmen etabliert, um die Verbreitung des
Virus an unseren Arbeitsplätzen zu verhindern. Gleichzeitig kümmern wir uns um die bestehenden Bedürfnisse
unseres Unternehmens, damit wir weiterhin für die Bereitstellung der Technologien sorgen können, die in unserer
Welt so unerlässlich sind.
Starke Beziehungen, die auf Vertrauen aufbauen, sind das Grundgerüst unseres Unternehmens. Unsere
engagierten Teams aus den Bereichen Sales und Customer Experience nutzen digitale Plattformen zur
Zusammenarbeit, damit wir unseren geschätzten Kunden, Lieferanten und Partnern die gewohnte Erreichbarkeit
und denselben erstklassigen Support bieten können, den sie von uns erwarten.
In Gedanken sind wir bei allen Personen und Familien, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind. Und auch
wenn diese Zeiten außergewöhnlich sind und wir vor großen Herausforderungen stehen, bin ich zuversichtlich, dass
unsere kollektive Zielstrebigkeit und Flexibilität bestehen bleibt und wir global zusammenarbeiten, um den Verlauf
dieses Virus zu ändern. Wir werden am Ende stärker denn je sein.
Mit freundlichen Grüßen
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