
Online ansehen

Organisatorische und personelle Massnahmen

Guten Tag

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um COVID-19 informieren wir Sie über die Massnahmen bei OBT.

Als Schweizer Arbeitgeber unterstützen wir die Massnahmen des Bundes und tragen unseren Teil solidarisch und
verantwortungsvoll dazu bei, dass wir alle möglichst schnell wieder zu einem geordneten Alltag übergehen können.

Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, unserer Kunden und Geschäftspartner hat für uns absolute Priorität. Aufgrund
unserer Lagebeurteilung haben wir verschiedene organisatorische wie auch personelle Massnahmen getroffen und
einen Pandemieplan erstellt, damit wir den Betrieb und die Schlüsselprozesse sicherstellen können:

Verhaltensregeln
Unsere Mitarbeitenden haben klare Anweisung unserer Geschäftsleitung, sich an die Vorgaben des Bundes zu halten,
und werden regelmässig über die vom Bundesamt für Gesundheit kommunizierten Hygienemassnahmen informiert. Alle
dafür notwendigen Mittel werden von OBT zur Verfügung gestellt.

Home-Office
Unsere Mitarbeitenden werden vermehrt im Home-Office arbeiten. Aufgrund unserer modernen Informatik-Infrastruktur
werden Sie als Kunde davon wenig bis gar nichts spüren. Ihre Ansprechpartner sind weiterhin wie gewohnt für Sie da.

Physische Meetings
Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, werden wir uns intern und extern auf die wichtigsten physischen
Meetings konzentrieren und alternativ vor allem Telefonkonferenzen durchführen. Sie werden frühzeitig informiert, falls
persönliche Termine unsererseits nicht wahrgenommen werden können. Falls Sie Ihrerseits von Terminen mit uns
absehen möchten, danken wir Ihnen für Ihre frühzeitige Information.

Wir beobachten aufmerksam die Entwicklung der Lage, damit wir schnellstmöglich auf Veränderungen reagieren
können. Wir werden für Sie weiterhin ein verlässlicher Partner und wie gewohnt erreichbar sein.

Freundliche Grüsse

Thomas Züger
CEO
Partner
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