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Aktuelle Maßnahmen bei Instone im Umgang mit dem CoronaVirus

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden und Geschäftspartner,
die COVID-19-Pandemie breitet sich derzeit mit zunehmender
Dynamik weltweit und auch bei uns in Deutschland aus. Wichtig ist
es, in dieser Situation Ruhe zu bewahren, es ist aber auch ein Grund
zur erhöhten Achtsamkeit.
Wir alle tragen eine große Verantwortung gegenüber unseren
Mitmenschen, unseren Mitarbeitern, den Familien und insbesondere
denen, die zu einer medizinischen Risikogruppe gehören. Aus
diesem Grund haben wir, basierend auf den Empfehlungen des
Bundesgesundheitsministers sowie der Gesundheitsbehörden, eine
Reihe von Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner beschlossen. Gleichzeitig setzen wir
selbstverständlich alles daran, weiterhin eine stabile betriebliche
Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und unseren vertraglichen
Verpflichtungen in jeglicher Hinsicht nachzukommen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über unsere Vorkehrungen im
Hinblick auf die außergewöhnlichen Herausforderungen der
kommenden Wochen informieren:
Bitte sehen Sie es uns nach, dass wir externe Termine ab sofort nur
noch unter bestimmten Bedingungen und nur in absoluten
Ausnahmefällen wahrnehmen können.
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Gleichzeitig haben wir eine stabile IT-Infrastruktur aufgebaut, die es
uns ermöglicht, sämtliche Besprechungen als Video-, Telefon- oder
Onlinekonferenz abhalten zu können. Sollten Sie im Rahmen der
Organisation oder Durchführung dieser Meetings technische
Hilfestellung benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne
zur Verfügung.
Im Rahmen der Intensivierung der Schutzmaßnahmen sehen wir uns
darüber hinaus gezwungen, die Vor-Ort-Präsenz unserer Mitarbeiter
in unseren Büros und Niederlassungen deutlich zu reduzieren. Der
überwiegende Teil unserer Mitarbeiter wird daher ab sofort im
Homeoffice arbeiten. Bitte seien Sie versichert, dass der gesamte
Geschäftsbetrieb trotz dieser veränderten Arbeitsweise vollständig
aufrechterhalten wird und wir über die gewohnten Kommunikationskanäle weiterhin zuverlässig für Sie erreichbar sein werden.
Aufgrund der sich fortwährend verändernden Umstände und
Rahmenbedingungen möchten wir Sie ermutigen, mit uns im steten
Dialog zu bleiben und gemeinsam die Herausforderungen der
kommenden Wochen erfolgreich zu bewältigen.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei jeglichen Fragen
selbstverständlich gern zur Verfügung.
Ihnen und Ihren Familien sowie Mitarbeitern und Kollegen wünschen
wir, dass Sie gesund und zuversichtlich bleiben.
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