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MASSNAHMEN – CORONA / COVID-19 

Für uns hat der Schutz unserer Mitarbeitenden, ihres nächsten Umfelds sowie unserer Kundinnen 
und Kunden oberste Priorität. Wir werden für Sie weiterhin ein verlässlicher Partner und bestmög-
lich erreichbar sein. 
 
 
Geschätzte Kundinnen und Kunden 
 
Wir setzen Sie über die folgenden organisatorischen und personellen Massnahmen gerne in Kenntnis: 
 
• Indem wir grösstenteils auf Home-Office umgestellt haben, leisten wir einen Beitrag, die weitere Ver-
breitung des Virus zu verlangsamen. Aufgrund unserer modernen Informatik-Infrastruktur werden Sie als 
Kunde davon wenig bis gar nichts spüren. Ihre Ansprechpartner sind weiterhin wie gewohnt für Sie 
da.  
 
• Unsere Mitarbeitenden haben klare Anweisung unserer Geschäftsleitung, sich an die Vorgaben des 
Bundes bzw. Hygiene-Massnahmen des BAG zu halten.  
 
• Damit wir gemeinsam mit Ihnen diese ausserordentliche Lage bestmöglich bewältigen können, bitten wir 
Sie mit uns am besten per E-Mail oder auf der Direktnummer Ihres Ansprechpartners mit uns in Kontakt zu 
treten. Durch die Umstellung auf das Home-Office und die vermehrten Kundenanfragen, bitten wir um Ver-
ständnis, falls die telefonische Erreichbarkeit manchmal eingeschränkt ist. E-Mails werden von uns so 
rasch wie möglich beantwortet. 
 
• Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, werden wir uns intern und extern auf die wichtigsten 
physischen Meetings konzentrieren. Kundentermine werden nach Möglichkeit telefonisch oder virtuell ab-
gehalten und sonst allenfalls verschoben. Sollten Sie von Ihrer Seite her einen Termin verschieben wollen, 
danken wir für eine frühzeitige Information.  
 
Die Lage beobachten wir fortlaufend und überprüfen auch die von uns getroffenen Massnahmen regelmäs-
sig.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Mitarbeitenden, die mit grossem Einsatz und 
einem hohen Mass an Professionalität und Flexibilität mit der aussergewöhnlichen Situation umgehen. So 
sind wir weiterhin für Sie – unsere Kundinnen und Kunden – und Ihre Anliegen da. 
 
 
Freundliche Grüsse 

Die Geschäftsleitung der Expertinum AG 

http://www.expertinum.ch
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