Sehr geehrter Geschäftspartner,
eine Zeit voller unvorhersehbarer Änderungen liegt vor uns. Die Ereignisse der letzten
Tage zeigten uns als Gesellschaft und als Unternehmen sehr deutlich auf, wie schnell
sich Prioritäten verschieben können. Das sonst übliche „mit freundlichen Grüßen“ im
Geschäftsverkehr wurde durch ein „bleiben Sie gesund“ abgelöst. Die aktuellen Ereignisse
und die Maßnahmen die ergriffen wurden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus
COVID-19 zu stoppen verlangen von uns mehr denn je ein Maximum an Flexibilität und
eine rasche Anpassung an die neue Situation wie es im täglichen Geschäftsleben bisher
kaum denkbar gewesen wäre. Sprachen wir bis vor Kurzem alle von einer nachhaltigen
Veränderung der Geschäftswelt durch die Digitalisierung, so wurde dies binnen kurzer
Zeit durch die Krise aufgrund des Coronavirus COVID-19 abgelöst. Als Unternehmen und
ihr bisheriger Partner ist es uns ein Anliegen auch in diesen Zeiten Ihr Partner zu sein.

Daher informieren wir Sie über unsere aktuelle Situation. Oberstes Ziel all unserer
Maßnahmen, die wir ergriffen haben, zielen darauf ab die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner zu schützen. Gleichzeit gilt für uns das Ziel den Geschäftsbetrieb
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weiter aufrechtzuerhalten.

Die gute Nachricht für Sie, wir sind weiterhin als ihr verlässlicher Partner da und unsere Mitarbeiter sind weiterhin für Sie
erreichbar. Wir lagerten soweit es möglich ist unsere Mitarbeiter in Homeoffice-Arbeitsplätze aus, um das gesundheitliche
Risiko zu minimieren, den Kolleginnen und Kollegen die Betreuung von Kindern im Haushalt etwas zu erleichtern und
ihnen die Möglichkeit zu geben für Ihre Fragen und Anliegen weiterhin verfügbar zu bleiben.

Dank unserer flexiblen Infrastruktur sind wir für Sie weiterhin unter den bisher gewohnten Kommunikationswegen und
mit den gewohnten Ansprechpartnern erreichbar. Der Geschäftsbetrieb in unserem Hause geht bislang wie gewohnt
seinen Gang, nur die persönlichen Kontakte wurden minimiert und durch Telefon- und Onlinemeetings ersetzt.

Wir hoffen, dass sie uns hierbei unterstützen und Verständnis für diese Maßnahme aufbringen.
Wir werden Sie weiterhin über Änderungen umfassend informieren und möchten Sie gerne auffordern im Falle von Fragen und Problemen gerne auf uns zuzukommen, um gemeinschaftlich eine Lösung dafür zu finden. Gerade das Miteinander ist es, was in dieser Zeit stark dazu beitragen kann, das bereits gute Partnerschaften weiter gefestigt werden und
man gemeinschaftlich gestärkt aus der Herausforderung hervorgeht!

Kommen Sie gerne auf uns zu, wir sind weiterhin für Sie da und bleiben Sie gesund

Brigitte Beck, CEO

Solare Datensysteme GmbH • info@solar-log.com • www.solar-log.com • DE • 03.2020

