Corona Virus - Informationen zum Business
Continuity Management bei Fisch Asset Management
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Eskalation der globalen Pandemie COVID-19 betrifft uns alle und erinnert uns daran, dass wir mehr
als nur eine Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden und Business Partnern haben. Bei Fisch tun wir
alles, um Sie und Ihr Unternehmen zu unterstützen und unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.
Wir haben diese sich rasch entwickelnde Situation genau beobachtet und unser Security Council
ergreift täglich Massnahmen, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und
Geschäftspartner sowie die Kontinuität und Qualität unserer Dienstleistungen zu gewährleisten.
Bei der Bewältigung der derzeitigen Herausforderungen stützen wir uns auf erprobte Business
Continuity Procedures, eine zuverlässige IT-Infrastruktur und die Steuerung durch den Security Council
in Abstimmung mit dem Management und im Sinne einer kontinuierlichen Leistungserbringung.
So ermöglicht unsere IT Infrastruktur auch im Split Operation Modus die vollumfängliche
Aufrechterhaltung unseres operativen Geschäfts. Diese Aufteilung unserer Mitarbeiter auf
verschiedene Standorte soll unnötige Kontakte und damit Risiken einer Ausbreitung des Virus
minimieren und die Leistungserbringung unseres Unternehmens auch im Fall einer Verschlechterung
der Lage jederzeit sicherstellen.
Gemäss den Empfehlungen nationaler und internationaler Behörden haben wir in den letzten Wochen
bereits eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um die Risiken für unser Personal und unsere Kunden zu
minimieren.
 Sämtliche Meetings mit externen Parteien finden nur noch per Video- oder Telefonkonferenz statt
oder werden verschoben.
 Wir haben Richtlinien zur Eindämmung von Infektionen und Quarantäneanforderungen definiert.
 Geschäftsreisen werden nicht mehr durchgeführt und wir halten Sie über den aktuellen Stand zu
unseren bereits geplanten Events auf dem Laufenden (per E-Mail oder unter
https://www.fam.ch/de/news-media/events/).
Wenn Sie geschäftliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.
Sollten Sie uns nicht unter einer der üblichen Telefonnummer erreichen können, finden Sie auf unserer
Website die E-Mail-Adressen aller Mitarbeiter https://www.fam.ch/de/ueber-fisch/mitarbeitende/.
Wir hoffen, Sie bleiben gesund.
Mit freundlichen Grüssen,
Juerg Sturzenegger, CEO

