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Heid & Partner: Aufrechter Kanzleibetrieb
während „Corona-Krise“

Zunächst wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie, so gut und unbeschadet
wie möglich, diese für uns alle herausfordernden Zeiten zu überdauern.

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie unserer Mandanten und Geschäftspartner steht bei allen unseren
Handlungen im Vordergrund. Wir nehmen die von der Bundesregierung
und allen Verantwortlichen getroffenen Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit sehr ernst. Gleichzeitig entspricht es unserem
Selbstverständnis als Rechtsanwälte, Sie als Mandant ohne
Unterbrechung zu servicieren. Wir dürfen Sie daher über folgende
Maßnahmen zur uneingeschränkten Aufrechterhaltung des
Kanzleibetriebes informieren:

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ab dieser Woche
im Rahmen von Teleworking von zu Hause aus. Nur ein „Kernteam“
erledigt vor Ort zwingend erforderliche Arbeiten zur
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Der Schutz und die Sicherheit Ihrer
Privatsphäre ist unserer Kanzlei ein ganz

besonderes Anliegen. Sollten Sie in Zukunft
daher keine Zusendungen von Informationen

mehr wünschen können Sie sich jederzeit
Abmelden.

Abmelden

Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Wir haben auch Maßnahmen zur
Ausfallssicherheit dieses „Kernteams“ getroffen.

Besprechungen werden soweit möglich durch Telefonate und
Videokonferenzen ersetzt. Behördentermine oder
Gerichtsverhandlungen wurden bereits fast ausnahmslos abgesagt.
Wo sie dennoch stattfinden - oder in den nächsten Wochen
stattfinden sollten - werden wir mit unseren Mandanten im Einzelfall
entscheiden, wie vorzugehen ist (zB Vertagungsbitte).

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind grundsätzlich
weiterhin aktiv, damit es zu keinem Stillstand in laufenden Projekten
kommt. Da wir ohnedies bereits alle Vergabeverfahren
elektronisch abwickeln, entstehen hier keinerlei
Beeinträchtigungen. Im Einzelfall verlängern wir in Abstimmung mit
unseren Mandanten auftraggeberseitige Fristen, um den Bietern
auch in dieser Situation eine zeitgerechte Reaktion zu ermöglichen.

Wir ersuchen insbesondere die Vertreter der Auftraggeberseite, uns in
den nächsten Tagen und Wochen Ihr Vertrauen zu schenken, damit
unsere operative Tätigkeit - unter Einhaltung aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen - so ununterbrochen wie möglich erfolgen kann. Damit
helfen Sie uns und der Wirtschaft, die negativen Auswirkungen dieser
Krise möglichst gering zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und
Ihren Rückhalt!

Mit freundlichen Grüßen
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