
Im April hieß es in vielen Firmen – teils zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte – Kurzarbeit.  
Die Corona-Krise hat nicht nur Auswirkungen auf unser tägliches Leben, sondern auch in großem 
Maße auf unsere Wirtschaft. Keiner weiß genau, ob und wie die Leopoldina-Empfehlungen der 
Nationalen Akademie zur möglichen Lockerung von Einschränkungen umgesetzt werden und so das 
öffentliche Leben und auch die Wirtschaft langsam wieder anlaufen können. Umso wichtiger ist es nun, 
dass Sie mit Ihren Kunden im Gespräch bleiben und sich als stabiler Partner in Krisenzeiten positionieren.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, jetzt für Ihre Kunden da zu sein.

//   JETZT IM SERVICE STÄRKE ZEIGEN

//   Entwicklung eines Corona-Maßnahmenplans
Wir haben einen stufenweise gesteuerten Corona- 
Maßnahmenplan entwickelt. Er konzentriert sich auf 
den Erhalt des Service und auf die Einhaltung aller 
Qualitäts- und Datenschutzanforderungen.

→  Profitieren Sie von unseren Erfahrungen:  
Unser Maßnahmenplan stellt sicher, das Ihre  
Projekte reibungslos weiterlaufen können.

//   Beratung bei der Umsetzung eines Corona- 
Maßnahmenplans

Ihr Maßnahmenplan steht, doch Sie haben nicht genug 
Mitarbeiter für die Umsetzung?

→  Wir haben in unserem Haus technisch und 
organisatorisch bereits einen Maßnahmenplan 
umgesetzt und beraten Sie auch gerne für die 
Umsetzung bei Ihnen im Unternehmen.

Sie haben Kurzarbeit und brauchen Unterstützung?
Unsere Kollegen sind kurzfristig und flexibel für Sie da, 
wenn Sie aufgrund von Kurzarbeit Ihren Service- und 
Vertriebsaufgaben gerade nicht in vollem Umfang 
nachkommen können.
 
→  Sagen Sie uns einfach,  

was wir für Sie tun können!

//   Wir bleiben erreichbar:  
Mobile Office und räumliche Trennung

Um unseren Service für Sie wie gewohnt fortsetzen 
zu können, haben wir unsere Mitarbeiter bestmöglich 
getrennt. Ein Teil ist im Mobile Office für Sie da. Die 
 Kollegen vor Ort können dank der gelockerten räum-
lichen Situation und zahlreichen Hygienemaßnahmen 
mit dem geforderten Mindestabstand arbeiten.

→  Wir sprechen unsere Erfahrungen bei der  
Absicherung von Service und Vertrieb gerne mit 
Ihnen durch.

Nutzen Sie die Kompetenzen der  
Dialog-Factory auch für Ihr Unter-
nehmen. Sprechen Sie uns an und 
lassen Sie uns  gemeinsam diese 
Krise meistern – und vielleicht sogar 
gestärkt aus ihr hervorgehen.
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SO KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN:

Wir können Menschen.


