Massnahmenplan Corona-Virus
Stand 17. März 2020
Liebe Auftraggeberinnen und Auftraggeber, liebe Bewerberinnen und Bewerber, liebe Externe
Die Lage rund um das Corona-Virus hat sich in den letzten Tagen massiv verschärft und die am 16. März 2020
durch den Bundesrat verordneten Massnahmen wirken sich einschneidend auf unser Sozial- und Berufsleben
sowie die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft aus. Oberstes Ziel ist es, die Verbreitung des Virus
einzudämmen sowie die ältere Bevölkerung und alle Menschen mit einer besonderen Vorerkrankung zu
schützen, so dass das Gesundheitssystem weiterhin aufrechterhalten werden kann.
Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung von Kohler & Partner für alle Mitarbeitenden ein umfassendes
Massnahmenpaket definiert. Untenstehend finden Sie jene, die sich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen
auswirken könnten.
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•

•

Wir orientieren uns an den offiziellen Empfehlungen und Informationen des
Bundesrats (BR) sowie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
Hände regelmässig gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren,
zwingendermassen nach Aufenthalten im öffentlichen Raum (z. B. öffentlicher
Verkehr, Supermärkte) und Kontakt mit anderen Menschen. Desinfektionsmittel
sowie Flüssigseife stehen im Eingangsbereich von Kohler & Partner zur Verfügung.
Husten und Niesen in Ellbogen oder Taschentuch, Taschentuch anschliessend in
abschliessbarem Abfalleimer entsorgen.
Soziale Distanz wahren, d. h. Abstand von 2m einhalten und kein Händeschütteln.
Tische und andere häufig genutzte Oberflächen werden regelmässig mit einem
entsprechenden Desinfektionsmittel gereinigt.
Wir reduzieren persönliche Kontakte auf ein Minimum. Unsere Mitarbeitenden
arbeiten vorwiegend im Home-Office.
Arbeitswege mit dem öffentlichen Verkehr sind in den Stosszeiten zu vermeiden.
Wir flexibilisieren deshalb unsere Arbeitszeiten (früherer Arbeitsbeginn, späteres
Arbeitsende).
Wir stellen sicher, dass das Telefon von 10.00 – 15.00 Uhr bedient ist. Es kann
deshalb sein, dass Sie uns ausserhalb dieses Zeitfensters telefonisch nicht
erreichen und wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Ihre E-Mails beantworten wir
gerne so bald wie möglich.
Wir reduzieren Face-to-Face-Kontakte auf das notwendige Minimum, das es
braucht, um die Mandate und Projekte zielführend und mit hoher Qualität
erfüllen zu können.
Im Grundsatz gilt, dass Besprechungen und Vorstellungsgespräche via Teams,
Skype oder Telefon durchgeführt werden. Sie erhalten von uns für die jeweiligen
Calls stets einen Link, der einen einfachen und unkomplizierten Zugang dazu
ermöglicht.
Sollten die Vorteile eines Face-to-Face Austauschs klar überwiegen, treffen wir
uns bei Ihnen vor Ort oder in unseren grosszügigen Räumlichkeiten. Diese
ermöglichen die Durchführung von Meetings unter Einhaltung der Social Distance.

•
Kinderbetreuung

•

•

Die Situation ist für uns alle Neuland. Gerne finden wir mit Ihnen gemeinsam
unkomplizierte Lösungen für die weitere Zusammenarbeit.
Zahlreiche Mitarbeitende von Kohler & Partner haben kleine Kinder. Aufgrund der
momentanen Schulschliessungen sowie dem Umstand, die Kinder nicht durch die
Grosseltern betreuen zu lassen, stellen sich für Eltern zahlreiche
Herausforderungen.
Wir bitten Sie zu verzeihen, falls ein Call ausnahmsweise mal nicht ganz so
effizient ablaufen sollte, weil die Kinder ihre Eltern verlangen.

Wir alle sind gefordert, einen Beitrag zu leisten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis, sollten in den nächste Wochen Verzögerungen oder andere Unannehmlichkeiten
auftreten. Wir geben unser Bestes und orientieren uns dabei am Motto «Jeder von uns für alle».
Herzlich und bleiben Sie gesund,
Sandra Kohler, Geschäftsführerin
Jürg Widmer, Leiter Personalgewinnung und Mitglied der Geschäftsleitung

