
Business as unusual:  
Wir von der visàvis AG sind praktisch uneingeschränkt via 

Homeoffice weiterhin für Sie da und unterstützen Sie gerne  

bei Ihren kommunikativen Herausforderungen 
 

Geschätzte Kunden und Partner 

 

Wie die gesamte Bevölkerung in der Schweiz sind auch wir von den Auswirkungen der 

Pandemie und den entsprechenden Massnahmen und Weisungen des Bundesrats 

betroffen. Auch wir möchten selbstverständlich unseren solidarischen Beitrag dazu leisten, 

die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu stoppen.  
Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den Kunden, den Mitarbeitenden und ihren 
Familien bewusst und setzen diese ab sofort in konkrete, präventive Massnahmen um. Wir 
hoffen, dass wir durch umsichtiges Handeln dazu beitragen können, dass diese für die 
Schweiz einmalige Krise bewältigt werden kann. 
 

 
 

Der Agenturbetrieb bei der visàvis AG ist vollumfänglich gewährleistet. 
 
Unser Office bleibt geöffnet. Der Agenturbetrieb funktioniert nach wie vor reibungslos. Wir 
erbringen unsere Dienstleistungen wie üblich und sind jederzeit für unsere wichtigsten 
Visavis da – unsere Kunden. Ihre Ansprechpartner auf Agenturseite sind während der 
Bürozeiten wie immer per E-Mail oder Telefon erreichbar. Ein Teil unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeitet vom Homeoffice aus – unsere technische Infrastruktur ist auf dem 



neuesten Stand und bestens dafür eingerichtet. Selbstverständlich werden wir auch 
weiterhin alle Termine einhalten. Allfällige Kundenmeetings werden wir nach Möglichkeit 
per Telefon- oder Videokonferenz abhalten. Falls wir Ihnen oder Ihrem Unternehmen in 
dieser für uns alle ausserordentlichen Zeit mit unseren Kommunikations-Dienstleistungen 
helfen können, sind wir jederzeit gerne für Sie da. 
  

Wir verhalten uns gemäss BAG und Bundesrat. 
 
Selbstverständlich halten wir uns generell an die Vorgaben und Empfehlungen des BAG und 
setzen die Weisungen und Massnahmen des Bundes konsequent um. Wir empfehlen 
unseren Mitarbeitenden zum Beispiel, den öffentlichen Verkehr möglichst zu meiden und 
von der Möglichkeit des Homeoffice Gebrauch zu machen. Wir beobachten die Gesamt-
situation weiterhin aufmerksam und werden entsprechend und angemessen im Sinne und 
zum Wohle unserer Mitarbeitenden, unserer Kunden und Partner reagieren und 
informieren. 
 
Wir von der visàvis AG wünschen Ihnen von hier aus gute Gesundheit und die notwendige 
Geduld und eine gute Portion Gelassenheit. Bleiben wir positiv und halten wir zusammen, 
dann schaffen wir das. 


