
 

 

Verteiler: IPS – Global Group Mitarbeiter und Geschäftspartner 

 

 

Update zu Covid-19 

 

 

IPS - Die Global Group überwacht kontinuierlich alle Aspekte der Covid-19-Situation und 

ergreift Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter, während sie gleichzeitig ihre Kunden 

weiterhin unterstützt. Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter 

hat für uns immer höchste Priorität, und wir betrachten es auch als unsere Pflicht, 

verantwortungsbewusst zu handeln und unseren Teil zum Schutz der Gesellschaft 

beizutragen. 

 

Wir tun alles, was wir können, um unsere Aktivitäten im Rahmen des normalen 

Geschäftsbetriebs aufrechtzuerhalten. 

 

 

 

Bereits umgesetzte Maßnahmen: 

 

 

 

       

 

Hygiene 

Wir halten unsere Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der 

Vorschriften. Unsere Mitarbeiter sind sich der 

Notwendigkeit einer sozialen Distanzierung bewusst, und 

wir erinnern sie regelmäßig an zusätzliche Vorsichts- und 

Hygienemaßnahmen. Für jeden einzelnen Mitarbeiter 

wurden an allen Standorten Handdesinfektionsmittel 

bereitgestellt. 

 

 



 

 

 

 

Reisen 

Aufgrund des Reiseverbots in der IPS - Global Group 

wurden alle Sitzungen und Schulungen durch 

Telefonkonferenzen oder ähnliche Optionen ersetzt. 

 

 

 

 

 

Teleheimarbeit 

Über 90% unserer Mitarbeiter arbeiten nun bis auf 

weiteres von zu Hause aus. Fernzugriffstools und -

technologie ermöglichen es vielen, dies mit minimaler 

Unterbrechung zu tun. Unsere Support-Mitarbeiter 

arbeiten weiterhin im Büro, wobei zusätzliche 

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

wurden. 

 

 

 

 

 

Operations 

IPS - Global Group hat Maßnahmen ergriffen, um die 

Geschäftskontinuität und die Betriebspläne für jeden ihrer 

Standorte sowie die Kontinuität der Unterstützung für 

unsere Kunden und Partner zu gewährleisten. Es ist 

unsere Absicht, den Geschäftsbetrieb wie gewohnt 

fortzusetzen, mit zusätzlichen Vorkehrungen, während wir 

gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden, Partner und 

Gemeinden erfüllen. Wir arbeiten mit unseren 

Mitarbeitern zusammen, um zu ihrer Sicherheit 

beizutragen, und befolgen die Ratschläge und 

Vorsichtsmaßnahmen des Gesundheitsamtes jedes 

Landes, in dem die IPS - Global Group tätig ist. 

 

 

 

 

Flexibles Arbeitsmodell 

IPS - Global Group betreibt bereits eine flexible 

Zeitarbeitspolitik, aber durch die Schließung von Schulen 

und andere potenzielle Anforderungen an diejenigen, die 

Angehörige pflegen, entsteht zusätzlicher Druck. Wir 



 

arbeiten mit unseren Managern, um unsere Mitarbeiter 

dabei zu unterstützen. Wir wollen so flexibel wie möglich 

sein und gleichzeitig unsere Kunden bei diesen 

Herausforderungen unterstützen. 

 

 

 

Offizielle Informationen, die von nationalen und internationalen Organisationen und 

Behörden an den Standorten der IPS - Global Group verfügbar sind: 

- Australia  

- Croatia  

- Germany  

- Serbia 

- Slovenia 

- UAE  

- USA  

- WHO 

 

 

Als Ihr vertrauenswürdiger Partner und Softwareanbieter möchten wir Ihnen versichern, 

dass wir uns verpflichtet fühlen, die Kontinuität der Produkte und Dienstleistungen, die Sie 

von uns benötigen, aufrechtzuerhalten. 

 

Wir sprechen regelmäßig mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern über die 

Entwicklung der Lage und überprüfen täglich die Geschäfts- und Betriebspläne. Wenn Sie 

weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an 

Ihren gewohnten IPS-Ansprechpartner. 
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https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.koronavirus.hr/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
https://covid19.rs/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://7086.seu.cleverreach.com/cp/38524673/5eed6c6e1789-q80gmk
mailto:info@ips-energy.com

