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Sehr geehrte Kunden & Geschäftspartner, 

das Corona-Virus und die damit einhergehende Erkrankung COVID-19 bleiben weiterhin Teil 
unseres privaten und geschäftlichen Alltags. Erfreulich ist, das permanent daran geforscht 
wird, Wissenschaft und Mediziner immer mehr über das Virus herausfinden und wir daher 
dank der Empfehlungen in der Lage sind, uns darauf einzustellen und anzupassen. Der 
Mensch ist ein zähes Individuum und flexibel. Das macht Mut! 
 
Ebenso flexibel sind wir. Wir hatten uns innerhalb kürzester Zeit auf die neue Situation 
eingestellt und passen uns auch weiterhin stets den aktuellen Gegebenheiten an. Wir wägen 
den oftmals vielstimmigen Rat der Experten ab und setzen diesen entsprechend der 
vorherrschenden Situation um.  
Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden, 
Mitarbeiter und Partner zu berücksichtigen. Ziel ist es auch jetzt, dass engagierte, motivierte 
und ausgeglichene SOFTAGE-Mitarbeiter weiterhin wie gewohnt und ohne unnötiges 
Gesundheits-Risiko als WinLine Betreuer Ihnen jederzeit zur Seite zu stehen. 

Basierend auf den Empfehlungen der Experten bieten wir unseren Mitarbeitern aktuell an, 
dass sie weiterhin und durchgehend aus dem Homeoffice arbeiten können. Es ist technisch 
und fachlich gewährleistet, dass in gewohnter Qualität alle Anfragen rund um die WinLine 
beantwortet werden können.  

Sehr wenige Mitarbeiter ziehen es vor, immer mal wieder einen Tag pro Woche in unseren 
Betriebsräumen zu arbeiten - drei große Stockwerke in zwei getrennten Gebäuden stellen 
sicher, dass die empfohlenen Abstandsregeln, die uns inzwischen allen bekannt sind, 
eingehalten werden.  

Ebenso haben wir verbindliche Regeln aufgestellt, was Besprechungen, Aufenthalt in 
kleineren Räumen, Kundentermine, Reisetätigkeiten und ähnliches betrifft. Damit schützen 
wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Ihre Gesundheit als unsere Kunden und Partner. 
Und wir werden dem eigenen Anspruch gerecht, unseren Beitrag zu leisten, dass die 
Fallzahlen gering bleiben und das Virus sich nicht so leicht ausbreiten kann. 

Neue Herausforderungen, geänderte Abläufe bringen immer auch etwas Positives mit - so 
bieten wir schon seit geraumer Zeit an, dass sowohl Supporttermine als auch Telefontermine 
per Video-Chat erfolgen können. Wir laden Sie herzliche ein, diese Möglichkeit 
wahrzunehmen - fragen Sie einfach danach. 
Ebenso bieten wir auf vielfältigen Wunsch unserer Anwender auch wieder Termine vor Ort 
an - selbstverständlich unter Einhaltung aller Empfehlungen und Regeln zur Eindämmung des 
Virus - und für unsere Mitarbeiter auf freiwilliger Basis.  
 

Unser Unternehmen ist für Sie da - WinLine Support verfügbar! 

http://www.softage.de/
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Weiterhin sind auch unsere bisherigen Kommunikationswege über 
die bekannten Kanäle, wie insbesondere das SOFTAGE SupportNet verfügbar,  damit Ihre 
Anfragen auch zeitnah und strukturiert abgearbeitet werden können. Anfragen an den 
Vertrieb, sowie generelle Anfragen richten Sie bitte wie gewohnt an Ihre zuständigen 
Betreuer oder an info@softage.de . 

Unsere Telefonzentrale unter +49 8641 9540-0, sowie alle bekannten Durchwahlnummern 
sind ebenso weiterhin für Sie erreichbar. 

Wir ziehen mit Ihnen an einem Strang und werden gemeinsam diese besonderen Zeiten 
meistern! 
 
Danke für Ihre Kooperation und Ihr vielfältiges positives Feedback. 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Ihre 
SOFTAGE Geschäftsleitung mit dem gesamten Team 
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