Sicherheitsmaßnahmen Pandemie
Aktualisierungsdatum: 16.06.2021
Die weiter sinkende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bezeichnete Gesundheitsminister
Spahn als ermutigende Entwicklung: „Der Trend setzt sich fort: Die Infektionszahlen sinken, die
Intensivstationen leeren sich und die Zahl der Impfungen steigt weiter.“ Damit seien mehr
Lockerungen möglich. 47% der Deutschen sind mindestens einmal geimpft. „Wenn wir eine
Impfbereitschaft von 75% annehmen, dann sind drei von vier impfbereiten Erwachsenen, Stand heute,
mindestens einmal geimpft.“
Auch RKI-Präsident Lothar Wieler nannte die Entwicklung erfreulich. Kein Landkreis liege bei den
Inzidenzen mehr über 100. Nur 12 Landkreise hätten eine Inzidenz die über 50 liege. Auch mit den
Impfungen gehe es sehr gut voran. Er betonte aber auch: „Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei.“
Noch seien die Fallzahlen deutlich höher als im vergangenen Jahr.
In Deutschland beginnt der Rollout des digitalen Impfnachweises. Das hat Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn in der Bundespressekonferenz angekündigt. Genutzt werden kann der digitale Impfausweis
direkt in der Corona-Warn-App oder mit der neuen CovPass-App. „Schritt für Schritt werden sich jetzt
Impfzentren, Arztpraxen sowie Apotheken an das System anschließen, um europäisch interoperable
Impfbescheinigungen ausstellen zu können“, erklärte Spahn.
Die Nutzung des öffentlichen Raumes kehrt zunehmend zur Normalität zurück, die Maskenpflicht wird
weiter gelockert. Klare Empfehlung der Gesundheitsbehörde ist es aber auch, die inzwischen
gewohnten Hygiene-Maßnahmen wie Abstandhalten, Händedesinfektion und Mund-Nasenschutz
insbesondere in geschlossenen Räumen weiterhin einzuhalten.
Neben den allgemeingültigen Schutzmaßnahmen gelten bei Maneris folgende Regeln:
Gesundheit und Sicherheit



Das Gespräch mit unseren Kunden liegt uns auch in dieser Zeit besonders am Herzen. Soweit
gewünscht und sinnvoll treffen wir uns gerne zur persönlichen Besprechung unter Einhaltung der
Hygieneregeln. Auf Wunsch bieten wir auch weiterhin die Möglichkeit der Videokonferenz an.
Zum Schutz aller Beteiligten kommunizieren wir mit unseren externen Geschäftspartnern
(Netzwerk-Berater, Fondsmanager etc.) bis auf weiteres nur digital.

Bürobetrieb






Wir haben unsere Mitarbeiter in zwei Teams aufgeteilt, die abwechselnd im Büro oder von zu
Hause arbeiten.
Für unsere Berater wurden Mobile Arbeitsplätze eingerichtet, so dass die Erbringung aller
Servicedienstleistungen und Beratungen vollumfänglich gewährleistet ist.
Der Austausch mit unseren Geschäftspartnern über digitale Kommunikationswege läuft wie
gewohnt weiter. Ebenso unsere regelmäßigen Kapitalmarktkonferenzen mit anderen
Fondshäusern.
Ab dem 19. Juli 2021 werden wir wieder in den Büro-Regelbetrieb übergehen, da zu diesem
Zeitpunkt alle Mitarbeiter*innen vollständigen Impfschutz haben werden.
Selbstverständlich erbringen wir alle Dienstleistungen unseres Kerngeschäftsfeldes
Vermögensverwaltung weiterhin ohne jede Einschränkung für unsere Mandaten.

Sofern Sie individuelle Fragen rund um die aktuelle Situation haben, sprechen Sie uns bitte an.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Maneris Team
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