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Geschätzte Kunden, Kundinnen und Geschäftspartner*innen 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Mit der derzeitigen Corona-Virus-Pandemie ist eine ausserordentliche Situation entstanden. 
Aufgrund der besonderen Lage haben wir wichtige Massnahmen zum Schutz von Mitarbeitenden, 
Kunden, Kundinnen und Geschäftspartner*innen getroffen. Wir orientieren uns an den Vorgaben des 
Bundes und setzen auf folgende Prioritäten: 
• Es gilt die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen und Sie, Ihre Angehörigen, Kunden, 

Kundinnen und Geschäftspartner*innen vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen 

• Sämtliche Dienstleistungen von LEHMANN+PARTNER Informatik werden aufrecht gehalten 

und weitergeführt 

• Wir agieren und entscheiden vorausschauend, vorbereitet und klar  

Ein Einblick wie LEHMANN+PARTNER Informatik heute arbeitet 
Unser Betrieb ist erfolgreich auf HomeOffice umgestellt. Im Büro Luzern arbeiten aktuell drei LEPA 
Mitarbeitende, die zu Fuss bzw. per Velo zum Arbeitsplatz in Luzern gelangen können. Grundsätzlich 
können auch diese Mitarbeitenden jederzeit in ihr HomeOffice wechseln. Den Mitarbeitenden im 
Büro Luzern steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung und sie halten sich verlässlich an 
Hygienemassnahmen und Abstandsweisungen. 

Glücklicherweise sind per heute alle unsere Mitarbeitenden gesund, voll einsatzfähig und zu den 
üblichen Bürozeiten wie gewohnt über die direkte Durchwahl, die Hauptnummer und per E-Mail 
erreichbar. Wir bitten Sie, die Zusammenarbeit wie bis anhin direkt mit Ihren LEPA Kontaktpersonen 
via Telefon und/oder E-Mail weiterzuführen. Die Kommunikation und Kooperation innerhalb des 
LEPA Teams zwischen den HomeOffices ist erprobt und verläuft schnell und gut. 
Alle LEPA Kontaktdetails finden Sie auf unserer neuen Website – www.lepa.ch 
 
Treffen mit Kunden, Kundinnen und Geschäftspartner*innen werden bis auf weiteres nicht 
wahrgenommen, um so die bundesrätlichen Massnahmen vom 13.03.2020 konsequent anzuwenden. 
Alle Besprechungen finden telefonisch oder mittels Videokonferenz statt. Die Durchführung von 
bereits geplanten Workshops wird mit Kunden und Kundinnen neu besprochen, priorisiert und 
organisiert.  

Wir sind gut vorbereitet, können zum Glück weiterarbeiten wie bisher und sind dabei Sie weiterhin 
schnell, kompetent und unkompliziert zu unterstützen. Danke für Ihre Mitarbeit, Ihr Verständnis und 
das Vertrauen in unser LEPA-Team. Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeitenden und unserem tollen 
und engagierten LEPA-Team wünschen wir gute Gesundheit. 
 
 
Herzliche Grüsse die Geschäftsleitung der LEHMANN+PARTNER Informatik  
 
Martin Lehmann / CEO                 Annette Lehmann / CFO, HR 

 

Winden Sie Ihrer HR und IT Abteilung ein Kränzchen - sie leisten viel! 

http://www.lepa.ch/
https://www.linkedin.com/pulse/winden-sie-ihrer-hr-und-abteilung-ein-kr%C3%A4nzchen-leisten-lehmann/

