Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren,
die Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie überschlagen sich. Ständig gibt es neue
Meldungen und was eben noch galt, ist oft nach kürzester Zeit überholt.
Vor dem Hintergrund dieser historisch einzigartigen Ausnahmesituation teilen wir Ihnen auf diesem Wege mit,
dass wir als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in dieser Situation alles dafür tun, um auch in den
kommenden Tagen und Wochen in gewohnter Qualität für Sie da zu sein.
Es liegt uns sehr am Herzen, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen bestmöglich zu
schützen und zudem unseren Kunden und Geschäftspartnern die bestmögliche Unterstützung zukommen zu
lassen und Ihnen einen optimalen Service zu bieten.
Zunächst haben wir alle notwendigen Schutzmaßnahmen getroffenen, um den empfohlenen räumlichen
Abstand innerhalb der Teams zu gewährleisten. Für viele unserer Mitarbeiter*innen gibt es die Möglichkeit,
von zu Hause aus zu arbeiten und Verwaltungsaufgaben von dort aus zu erledigen. Dabei werden von uns
selbstverständlich sämtliche Vorgaben nach dem Bundesdatenschutzgesetz und der DSGVO
datenschutzkonform beachtet. Zudem sind durch unsere besonderen Kommunikationssysteme bereits die
weitere Anbindung für Telefongespräche und Mailkorrespondenzen sichergestellt.
Auch in dieser schwierigen und unplanbaren Zeit bleiben wir also auch weiterhin für Sie wie gewohnt
erreichbar. Dennoch kann es zeitweise zu einer etwas längeren Warte- und Antwortzeit kommen. Dafür
bitten wir Sie in dieser Ausnahmesituation schon vorab um Verständnis.

WIR SIND FÜR SIE DA!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien auf diesem Weg von ganzem Herzen alles Gute und viel Kraft und
Mut bei der Bewältigung der Krise.
Es kommen wieder bessere Zeiten, da sind wir uns sicher. Geben Sie bis dahin bitte gut auf sich acht!
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