WIR HELFEN STEIRISCHEN UNTERNEHMEN
Liebe Unternehmer,
In Zeiten wie diesen zeigt sich, wie stark der Zusammenhalt einer Gesellschaft wirklich ist. Nicht nur
wir sind von der aktuellen Lage zutiefst betroffen und schockiert, sondern sie betrifft uns alle.
Trotzdem gilt es Ruhe zu bewahren und besonnen zu agieren.
Wir haben in den letzten Tagen bei einigen unserer Kunden vermehrt gemerkt, dass beim Thema
Home Office Probleme auftreten, da die Festnetzrufnummer nur auf eine Rufnummer (zumeist ein
Handy) weitergeleitet werden kann. Im normalen Büroalltag bearbeiten jedoch oft mehrere Teams
und Mitarbeiter die eingehenden Gespräche. Die Arbeit und die Telefonate wurden auf mehrere
Personen aufgeteilt, an Kollegen weiter verbunden oder Konferenzschaltungen geführt. Was das
normalste im Tagesgeschäft war, ist jetzt oft nicht mehr möglich und ein einzelner Mitarbeiter muss
alle Gespräche abfangen. Das Feedback unserer Kunden zeigt uns, dass dies unmöglich ist und
dadurch viele teilweise sehr wichtige Gespräche verloren gehen.
Deshalb haben wir in den letzten Tagen intensiv eine schnelle Lösung entwickelt, die sofort
einsatzbereit ist und das Arbeiten von zu Hause deutlich vereinfachen soll. Mit dieser Lösung stellen
wir, wie aus dem Büro gewohnt, fast alle Funktionen zur Verfügung. Somit können sich Mitarbeiter
und Unternehmer wieder um ihre eigentlichen Hauptaufgaben kümmern und müssen sich nicht
stundenlang damit beschäftigen, wie, wann, wer, erreichbar ist und wer sich um das Firmentelefon
kümmert.
Wir haben uns dazu entschlossen, unserem schönen Wirtschaftsstandort Steiermark, mit den uns zur
Verfügung stehen Mitteln, Technologien und Lösungen kostenlos und schnell zu helfen. Wir werden
daher unsere neueste, für das Home Office entwickelte Lösung, nicht nur exklusiv unseren Kunden,
sondern allen steirischen Unternehmen absolut kostenlos zur Verfügung stellen!
Es ist uns eine ganz besondere Herzensangelegenheit, als Unternehmer zusammen zu halten und
anderen Unternehmern zu helfen.
Denn schlussendlich profitieren auch wir alle selbst, sowie viele unserer Geschäftspartner, Freunde
und Lieferanten langfristig direkt und indirekt von einer starken steirischen Wirtschaft.
Wir Unternehmer schulden es unseren Mitarbeitern, die in der Vergangenheit alles gegeben und
jeden Tag mit vollem Einsatz, für den gemeinsamen Erfolg gearbeitet haben, dass wir jetzt für sie
kämpfen. Wir sollten nicht nur für die Rettung unserer Unternehmen, sondern vor allem für die
Rettung der Jobs und der langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze, alles Menschenmögliche tun.
Gemeinsam mit euch, wollen wir möglichst unbeschadet durch diese Krise gehen. Nehmen wir uns
als Ziel, gestärkt und mit vielen neuen Freunden, gemeinsam positiv in die Zukunft zu sehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns entschlossen, vor allem schnell, unbürokratisch und
effizient zu helfen. Dort zu helfen wo es wirklich notwendig ist und man größeren
unternehmerischen Schaden zumindest ein wenig abfedern kann.
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und scheuen Sie sich nicht unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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