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IQGeo COVID-19 

IQGeo ist bestrebt, allen seinen Kunden erstklassige Geo-Software-Technologie und hochwertige 

Dienstleistungen anzubieten. Um dies sicherzustellen, überwacht das IQGeo-Managementteam die sich 

entwickelnde Covid-19-Pandemie und trifft sich regelmäßig, um eine angemessene Reaktion zu planen. 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und derer unserer Kunden ist unser oberstes Anliegen, 

und IQGeo ergreift die unten aufgeführten Maßnahmen, um das Risiko der Virusausbreitung im Einklang 

mit den nationalen und lokalen Regierungsrichtlinien zu bewältigen und gleichzeitig unsere 

Handlungsfähigkeit zu erhalten. 

Wir haben Betriebskontinuitätspläne für unser gesamtes Unternehmen entwickelt und arbeiten daran, 

sicherzustellen, dass wir über ausreichende Ressourcen zur Unterstützung unserer Kunden verfügen. 

Wir verschärfen auch die Beschränkungen in der Umgebung unserer Büros, reduzieren die Anzahl der 

persönlichen Treffen und sagen große Gruppenversammlungen ab. 

Als Unternehmen, das in mehreren Ländern tätig ist, werden wir uns weiterhin an die nationalen 

Richtlinien und Gesetze bezüglich Covid-19 halten, während wir gleichzeitig eine konsistente globale 

Politik zur Fortführung unserer Geschäftstätigkeit anstreben. 

IQGeo-Büros und Mitarbeiter 

Unsere Büros werden so offenbleiben, wie es die aktuellen nationalen Vorschriften erlauben, aber die 

Mehrheit der IQGeo-Mitarbeiter in allen unseren Büros arbeitet aktuell von zu Hause. Die Mitarbeiter 

sollten keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um zu einem Büro zu fahren, um das Risiko einer 

Übertragung zu minimieren. Das Personal, das in die Büros kommt, muss die sozialverträglichen Regeln 

einhalten und wird an die Bedeutung der Handhygiene erinnert, einschließlich des Händewaschens und 

der Verwendung von Händedesinfektionsmitteln.  Mitarbeiter mit Erkältungs- oder Grippesymptomen 

werden gebeten, 14 Tage lang eine Selbstquarantäne durchzuführen, die auf alle Haushaltsmitglieder 

ausgedehnt wird, die diese Symptome haben. 

Business as usual 

Wir werden aktiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten, ob es sich nun um Wartungs- oder 

Projektaktivitäten handelt, und wir werden weiterhin neue Aufträge annehmen, indem wir unser globales 

Team zur Unterstützung von Kundenprojekten einsetzen. Unser Ziel ist es, Sie weiterhin professionell zu 

unterstützen. 

Geschäftsreisen 

IQGeo beachtet alle nationalen und internationalen Reisebeschränkungen. Außer unter 

außergewöhnlichen Umständen werden die Mitarbeiter von IQGeo Geschäftsreisen und persönliche 

Treffen einschränken. Unsere Teilnahme an Konferenzen und Messen wird eingeschränkt oder abgesagt. 

IQGeo-Treffen 2020 

Das Managementteam von IQGeo hat die Entscheidung getroffen, unser jährliches Kundentreffen, das 

für den 29. und 30. September in Denver geplant war, zu verschieben. Es ist unsere Absicht, diese 

Veranstaltung auf das Frühjahr 2021 zu verlegen, und wir werden zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten 

bekannt geben. 

Das gesamte IQGeo-Team wird daran arbeiten, die Auswirkungen der Covid-19-Beschränkungen zu 

mildern und die Geschäftskontinuität für IQGeo und unsere Kunden zu gewährleisten. Bitte kontaktieren 

Sie uns, wenn Sie Fragen zu unserer Covid-19-Business-Continuity-Planung haben. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit, bleiben Sie gesund! 
 
Richard Petti 
Chief Executive Officer 


