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Kundeninformation  

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell voran und muss mit allen Mitteln verlangsamt werden.

Dazu sind wir alle angehalten. Als Unternehmen ist es in unserer Verantwortung, den Betrieb aufrecht zu erhalten sowie bei der

Eindämmung nach Kräften mitzuwirken.

Als Arbeitgeber tragen wir darüber hinaus Sorge, dass alle Mitarbeiter in einer möglichst sicheren Umgebung arbeiten und 

nicht zu Schaden kommen können. Die derzeitige Situation nehmen wir deshalb sehr ernst. 

Alle Mitarbeiter der h1 brand communication wurden über mögliche Schutzmaßnahmen und hygienische Verhaltensweisen

aufgeklärt.

Wir haben bereits jetzt vielseitige organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung eines geregelten Betriebs ergriffen. 

Bis auf Weiteres arbeiten wir ab sofort am mobilen Arbeitsplatz von zu Hause. 

So verhindern wir nicht nur eine komplette Ansteckung der Agentur durch einen Betriebsangehörigen, sondern stellen auch die

reguläre Erreichbarkeit und Bearbeitung der Korrespondenz sicher. 

Mitarbeiter, die mobil arbeiten, sind auch weiterhin über die gewohnten Kanäle (h1 Telefonzentrale 02131-406360/Mail)

erreichbar. 

Zudem besteht zu den gewohnten Arbeitszeiten die Möglichkeit von Online-Videokonferenzen - Gerne organisieren wir diese für

Sie.

Selbst im Fall einer Ansteckung eines Unternehmensangehörigen sind wir durch die vorbereiteten

technischen Maßnahmen durchgängig arbeitsfähig. Die Vorkehrungen für eine ausschließliche Abwicklung aus dem mobilen

Arbeiten sind getroffen. 

Wir sind aus heutiger Sicht sicher, mit unseren Maßnahmen für die anstehenden Aufgaben gerüstet zu sein.

Gerne unterstützen wir unsere Geschäftspartner aktiv dabei, Lösungen zu finden, wie etwaige ausbleibende Umsätze durch

kreative Lösungen offline oder online minimiert werden könnten. 

Gemeinsam wird es vielleicht etwas einfacher für uns alle. 

Bleiben Sie gesund. 

Ihr Team der h1 brand communication

Marc Hillen

Geschäftsführender Gesellschafter
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