
 
 

 
 
 
 
 

Textvorschlag für die Mitarbeiter 
 
Sehr geehrte Kollegen 
 
wir nehmen die Gefahr durch den Coronavirus sehr ernst und möchten an der 
Verlangsamung seiner Verbreitung mitwirken. Andererseits warten unsere Kunden oft 
sehnsüchtig darauf, dass wir ihre Aufträge erledigen. 
 
Deshalb haben wir diese Maßnahmen für die Gesundheit unserer Mitarbeiter - aber auch 
unserer Kunden - beschlossen: 
 

● Wir arbeiten bis auf weiteres normal weiter. 
● Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind dazu angehalten, Reisen in gefährdete 

Gebiete sowie die Teilnahme an Großveranstaltungen abzusagen. 
● Mitarbeiter, die mit Menschen in Kontakt gekommen sind, bei denen der Verdacht auf 

Covid-19 besteht, bleiben 14 Tage zuhause. 
● Wir geben unseren Kunden nicht mehr die Hand sondern verbeugen uns zur 

Begrüßung und Verabschiedung. 
● Wir übergeben unseren Kunden als erstes unser Infoblatt zum Thema 

Corona-Umgang. 
● Wir desinfizieren täglich Werkzeug und Fahrzeuge - alle Stellen, an denen Viren mit 

der Haut in Kontakt kommen können. 
● Mitarbeiter sollen sich Kugelschreiber etc. nicht mit dem Kunden teilen. Achten Sie 

darauf, dass Sie Ihre Hände waschen nachdem Sie Dinge beim Kunden angefasst 
haben - das gilt für Türklinken wie auch für Kaffeetassen. 

● Wir niesen nur noch in die Armbeuge und halten dann Abstand von anderen 
Menschen. 

● Benutzte Taschentücher kommen in Zippbeutel (werden bereitgestellt). 
● Unsere Mitarbeiter waschen sich noch häufiger die Hände als früher (30 Sekunden 

einseifen!). Flüssigseife und Papierhandtücher werden bereitgestellt. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 



 
 
 
 
 
 

Textvorschlag für die Kunden 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
wir nehmen die Gefahr durch den Coronavirus sehr ernst und möchten an der 
Verlangsamung seiner Verbreitung mitwirken. Andererseits warten unsere Kunden oft 
sehnsüchtig darauf, dass wir ihre Aufträge erledigen. 
 
Deshalb haben wir diese Maßnahmen für die Gesundheit unserer Mitarbeiter - aber auch 
unserer lieben Kunden - beschlossen: 
 

● Wir arbeiten bis auf weiteres normal weiter. 
● Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind dazu angehalten, Reisen in gefährdete 

Gebiete sowie die Teilnahme an Großveranstaltungen abzusagen. 
● Mitarbeiter, die mit Menschen in Kontakt gekommen sind, bei denen der Verdacht auf 

Covid-19 besteht, bleiben 14 Tage zuhause. 
● Wir desinfizieren regelmäßig Werkzeug und Fahrzeuge. 
● Mitarbeiter sollen sich Kugelschreiber etc. nicht mit dem Kunden teilen. 
● Wir niesen nur noch in die Armbeuge und halten dann Abstand von anderen 

Menschen. 
● Benutzte Taschentücher kommen in Zippbeutel. 
● Unsere Mitarbeiter waschen sich noch häufiger die Hände als früher. 

 
An dieser Stelle hätten wir auch ein paar Bitten an Sie: 
 

● Bitte haben Sie Verständnis, wenn unsere Mitarbeiter Ihnen nicht die Hand geben - 
unser Gruß kommt trotzdem von Herzen. 

● Wenn möglich, dann würde es uns sehr helfen, wenn unsere Mitarbeiter während 
und am Ende unserer Arbeit bei Ihnen ihre Hände waschen dürfen. 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
  



 

Homoffice für alle  
So unterstützt Sie Platzhirsche bei der modernen Büroarbeit 

Homeoffice einrichten 
Von der Hardware bis zur Software und Organisation 
 

Cloudarbeiten 
 

Onlinebesprechungen 
Mehr als Skype 
 
Rufen Sie uns an: 07732-823710 
 
 
 


