Wichtige Hinweise im Umgang mit Covid-19
+++ Alle Infos zu den Maßnahmen in unserem Betrieb +++
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
die Corona Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die Gesundheit aller hat für uns
oberste Priorität! Die von den Behörden vorgegebenen Maßnahmen und Richtlinien setzen wir
konsequent um. Wir sind durch die gesetzlichen Auflagen verpflichtet unsere Verkaufsräume
geschlossen zu halten.
Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
Ab sofort ist unser Verkaufsteam in den Bereichen Neuwagen und Gebrauchtwagen
telefonisch und online für Sie da! Die Auslieferung von Fahrzeugen werden wir aber weiter
gewährleisten!
Werkstatt-Service
Die Abteilung Service bleibt vollumfänglich geöffnet!
Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen auch weiterhin zur Verfügung. Über Schichtbetrieb und
Homeoffice Tätigkeiten der Mitarbeiter ist eine durchgehende Betreuung sichergestellt.
Wir haben frühzeitig damit begonnen, unsere Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter, sowie den
Geschäftsbetrieb auf diese außergewöhnliche Krise vorzubereiten. Maßnahmen wie
umfangreiche, verpflichtende Hygienemaßnahmen sind im Einsatz.
Zum einen wollen und müssen wir Sie als Kunden und unsere Mitarbeiter maximal schützen.
Zum anderen müssen wir uns auch der wirtschaftlichen, existenzbedrohenden
Ausnahmesituation stellen. Deshalb bitten wir Sie, sich für jeden Termin im Vorfeld
anzumelden.
Diesen können Sie, wie in der Vergangenheit, per Telefon oder über unsere Homepage
bequem buchen. So können wir Ihnen und unseren Mitarbeitern einen Ablauf garantieren, der
es uns allen ermöglicht die derzeitigen Hygienevorschriften einzuhalten. Damit möchten wir
auch die Personenzahl, die sich gleichzeitig bei uns im Autohaus aufhält, möglichst gering
halten. Wir bitten Sie eindringlich (!), die Mindestabstände und alle Hygienevorschriften
einzuhalten. Unsere Branche ist wie jedes Unternehmen wirtschaftlich stark betroffen.
Als Familienunternehmen gilt unsere Sorge allen Mitarbeitern mit deren Familien und Ihnen,
unseren Kunden und deren Familien.
Wir bereiten uns auf einen nicht planbaren Rückgang der Nachfrage nach Serviceleistungen
und Fahrzeugverkäufen vor und sind ab 1.April 2020 von Kurzarbeit betroffen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit!
Ihr Auto-Jacob Team

