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Sehr geehrte Kunden 
 
Da COVID-19 unser Leben weltweit mehr und mehr beeinflusst, möchte ich Sie hiermit persönlich über die 
Massnahmen informieren, welche wir bei Avaloq Outline getroffen haben, um die Geschäftskontinuität für alle 
unsere Geschäftspartner sowie deren Kunden zu gewährleisten. 
Wir haben unseren bereits robusten Business-Continuity-Plan um spezifische Schritte zur Berücksichtigung von 
COVID-19 ergänzt. Sie können versichert sein, dass unsere Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigt wird. 
 

Für Avaloq Outline sind Ihre Interessen und die Ihrer Kunden sowie unserer Mitarbeiter von grösster 
Bedeutung. Daher ist die Sicherstellung des Geschäftsbetriebs und der Schutz der Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter für uns entscheidend.  
In Koordination mit der Avaloq Group und auf der Grundlage der Anweisungen von den staatlichen Behörden, 
haben wir die folgenden proaktiven Präventivmassnahmen umgesetzt: 
 

• Obligatorische Messung der Körpertemperatur an unseren Produktionsstandorten in Bedano, 
Winterthur und Bern 

• Kollegen, die sich in den unter Quarantäne stehenden Städten Norditaliens aufgehalten haben oder 
die in engem Kontakt mit potentiell infizierten Personen standen, werden gebeten, zu Hause zu 
bleiben 

• Sitzungen sollten per Videokonferenz abgehalten werden 

• Das Pendeln zwischen den verschiedenen Avaloq-Standorten und zu Kunden soll auf ein Minimum 
reduziert werden 

• Einschränkung der Geschäftsreisen zwischen Avaloq-Standorten 

• Für alle unsere Mitarbeiter sind bei Bedarf Gesichtsmasken erhältlich 
 

Wir haben diese Vorsichtsmassnahmen ergriffen, um unsere Kunden zu schützen, unsere Geschäftsfähigkeit zu 

sichern und unsere Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Diese Massnahmen sind der Situation angepasst 

da sie geeignet, angemessen und erforderlich sind, um den Zweck der Gewährleistung der Fortführung des 

Geschäftsbetriebs zu erfüllen. Die Massnahmen sind vorübergehend und nur solange anwendbar wie sie 

aufgrund der COVID-19-Situation erforderlich sind. Sie sind so konzipiert, um mögliche Auswirkungen auf 

unseren Geschäftsbetrieb zu minimieren. Wir haben all diese beschriebenen Szenarien getestet und wir sind 

auch weiterhin in der Lage, unsere qualitativ hochwertigen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.  

 

Bitte seien Sie versichert, dass die hier beschriebenen Massnahmen im übergeordneten Interesse unserer 
Kunden und unserer Mitarbeitenden getroffen wurden, um unseren Betrieb sicherzustellen. 
Dies ist eine beispiellose Zeit für uns alle und die Situation entwickelt sich stetig weiter. Wir sind bestrebt, alles 
für uns Mögliche zu unternehmen, um unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass 
Sie weiterhin unsere Dienstleistungen wie gewohnt beziehen können. 
 
Unsere Key-Account-Manager sind wie gewohnt jederzeit für Sie da, um Sie bei Bedarf zu unterstützen und 
Ihnen zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir werden Sie regelmässig über die neuesten 
Entwicklungen informieren. 
  
Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen in Avaloq Outline. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
Avaloq Outline AG 
 
 
René H. Felder 
CEO  

 


