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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner!

Die letzten Wochen stellten uns alle vor große Herausforderungen und beeinflussten das
gesellschaftliche Leben. Für Unternehmen sowie Mitarbeiter bedeutete der durch die
Bundesregierung ausgerufene Lockdown rasches Handeln und forderte ein enormes Maß an
Flexibilität, aber auch Vertrauen.
Das Wohl und die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten stand für uns an oberster
Stelle. Wir haben rasch alle empfohlenen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt. Unser
Geschäftsbetrieb wurde weitgehend auf Homeoffice umgestellt, interne und externe Meetings
erfolgten in den vergangenen Wochen über Videokonferenz-Programme. Die Anwesenheit im Büro
wurde im dringend erforderlichen Ausmaß auf ein Minimum reduziert.
Um die Interessen unserer Investoren und Kunden zu wahren, arbeiten wir selbstverständlich weiter
an der planmäßigen Fertigstellung unserer Projekte. Nach einer kurzen Unterbrechung aller
Bauarbeiten, wurde diese unter Einhaltung höchstmöglicher Sicherheitsmaßnahmen und definierter
Hygienevorschriften wieder aufgenommen. Eventuelle Verzögerungen können wir derzeit aufgrund
der äußeren Umstände nicht ausschließen. Wir treffen jedoch sämtliche Maßnahmen, um diese zu
reduzieren.
Das Team der CPI Hausverwaltung war für unsere Kunden während der gesamten Zeit
selbstverständlich wie gewohnt telefonisch und per E-Mail erreichbar. Der persönliche
Parteienverkehr wurde jedoch zur Wahrung der Sicherheit unserer Mitarbeiter, Mieter und
Eigentümer auf ein absolut notwendiges Mindestmaß reduziert. Wir arbeiten an einer schrittweisen
Wiederherstellung des Parteienverkehrs in den nächsten Wochen.
Mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkung und der Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie
ist unser gesamtes Team nun wieder eingeschränkt im Büro. Zum Wohle unserer Mitarbeiter achten
wir auch weiterhin auf die Einhaltung des Mindestabstands und tragen Sorge für die regelmäßige
Desinfektion unserer Büroräumlichkeiten.
Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern für die hervorragende Leistung unter diesen erschwerten
Umständen und für den Einsatz des gesamten Teams, um unsere Projekte voranzutreiben und für
unsere Kunden und Geschäftspartner weiterhin als Ansprechpartner da zu sein.
Ihnen, werte Kunden und Geschäftspartner, danke ich für Ihr Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit in den letzten Wochen!
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit!
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