WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!

Wir verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklungen und Auswirkungen rund um die
Corona-Pandemie. Die Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit unserer Mitarbeiter, deren
Familien sowie unserer Geschäftspartner und Kunden liegt uns sehr am Herzen.
Für unsere Mitarbeiter haben wir verschiedene Maßnahmen umgesetzt, so dass HomeworkArbeitsplätze – wo möglich - bereits schon eingerichtet wurden, Meetings durch Telefonkonferenzen ersetzt oder mit korrektem Sicherheitsabstand abgehalten werden. Reisen sind auf das
absolut erforderliche Maß beschränkt und finden mit klaren Verhaltensregeln statt. Alle unsere
Mitarbeiter sind aufgefordert, sich an die Hygieneempfehlungen der WHO zu halten. Unsere
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen wurden erhöht (z.B. neuer Desinfektionsmittelspender
gleich bei Zutritt ins Gebäude).
Für Sie als Kunden haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
1. Aufrechterhaltung unseres Reparatur-Service
Unser Reparatur- und Serviceangebot steht Ihnen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Sie
erreichen unsere technischen Spezialisten weiterhin telefonisch.
Wir haben klare Vertretungsregeln, sodass unsere Funktionen auch bei Ausfall eines Mitarbeiters
aktuell abgedeckt bleiben.
Bei einer Reparatur in unserem Hause, werden Ihre Mitarbeiter nur auf das Nötigste, nämlich zur
Erklärung des Fehlers, mit unseren Mitarbeitern zusammen kommen. Danach steht für unsere
Kunden in unserer Seminarhalle TV und Internet zur Verfügung.
2. Sicherung der Ersatzteilversorgung
Unser Lagerbestand gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit für Sie. Viele Teile sind auf Lager und
können Ihnen bei Bedarf schnell zugesandt werden.
3. Unser Vertrieb – auch wenn wir nicht vor Ort sein können, sind wir immer für Sie da!
Wenn auch der physische Kontakt und Vorführungen aktuell eingeschränkt sind, Sie können unseren Vertrieb jederzeit zur Besprechung Ihrer Projekte, Investitionen, zur Zukunft kontaktieren.
Tobias Jöckel steht mit seinem Vertriebs-Team zur Verfügung, tobias.joeckel@jt-elektronik.de
oder Tel. 08382-96736-17, und freut sich über Ihre Themen.
Wir stehen Ihnen generell weiterhin per Telefon und über Email zur Verfügung, und können damit
in der aktuellen Situation mit Ihnen in Kontakt bleiben.
Vermutlich wird sich die Situation in den nächsten Wochen weiter verschärfen, aber es wird auch
ein Leben nach der Corona-Pandemie geben.
Wir danken Ihnen für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesen für uns alle schwierigen
Zeiten.
Gemeinsam werden wir da durchkommen und freuen uns jetzt schon darauf, Sie dann
wieder persönlich zu sehen!
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