Mitteilung an unsere Kunden & Geschäftspartner:

Schnürer & Company hält Betrieb für sich und die Geschäftspartner
aufrecht
Sehr geehrte Geschäftspartner,
die Nachrichten zum Coronavirus überschlagen sich derzeit. MP Söder hat für Bayern den
Katastrophenfall ausgerufen. Wir von Schnürer & Company sind für uns und unsere Geschäftspartner
soweit auf solche Fälle vorbereitet und lassen Sie nicht im Regen stehen. Wir haben für Sie eine
spezielle Landingpage mit aktuellen Informationen rund um den Virus und dessen wirtschaftliche
Auswirkungen für uns und unsere Geschäftspartner zusammengestellt und aktualisieren diese
laufend. Wir hoffen inständig, dass bald wieder ein normaler Alltag eintritt und Sie alle gesund bleiben.
Wichtigste Fragen an uns:
Erreichbarkeit:
Unsere Geschäftsprozesse sind weitestgehend seit dem letzten Jahr “virtualisiert” und die Mitarbeiter
bei SuC können aus dem Home-Office arbeiten. Wir sind ganz normal per E-Mail, Handy oder Telefon
erreichbar. Durch den erhöhten Telefonverkehr und Abstimmungsaufwand bitten wir aber ein wenig
um Geduld, wenn wir nicht gleich erreichbar sind. E-Mail ist im Moment am besten.
Säule Regionalmanagement / Kommunalberatung:
Die LAGen im Landkreis Berchtesgadener Land, Dingolfing-Landau und Mühldorf a. Inn werden ganz
normal im Moment weiterbetreut, natürlich auch alle Anfragen und Projekte von den Kommunen und
Verbänden direkt. Alle persönlichen Termine werden im Moment jedoch gecancelt und in Form von
Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden. Die Abstimmungen mit den Behörden kann derzeit ein
wenig länger dauern, aber auch hier sind wir mit unseren Ansprechpartnern in einem engen
Austausch. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, dass wir für kommende LenkungsausschussSitzungen und Mitgliederversammlungen ein Umlaufverfahren ausnahmsweise anerkannt
bekommen oder eine andere virtuelle Lösung zur Verfügung stellen können. Technisch ist für uns
eine Videokonferenz mit bis zu ca. 30 Teilnehmern derzeit gut möglich. Wir denken jedoch, dass die
Schriftform der Situation entsprechend angebrachter wäre.
Säule Unternehmensberatung & Notfallmanagement für unsere Kunden:
Unser Betrieb läuft in Sachen Unternehmensberatung derzeit ganz normal weiter und unsere
Aufträge werden mit hoffentlich wenigen Einschränkungen und Verzögerungen weiterbearbeitet. Wir
bitten zu entschuldigen, dass wir ggf. Notfallmanagement Themen derzeit vorziehen und Projekte mit
einer normalen Priorisierung ggf. mit einer leichten Verzögerung bearbeiten. SuC steht weiter an ihrer
Seite. Bitte zögern Sie nicht uns im Notfall jederzeit zu kontaktieren. Wir haben einen großen
Erfahrungsschatz bei diesen Themen und helfen Ihnen ein professionelles Krisenmanagement
aufzubauen.
Bleiben Sie gesund und behalten wir alle einen kühlen Kopf in diesen Zeiten!
Ihr
Sascha W. Schnürer
- Geschäftsführer –

www.schnuerer-company.com

