Staples Solutions präsentiert „Plan C“, um Unternehmen bei der sicheren
Rückkehr an den Arbeitsplatz und der Anpassung an die neue Normalität im
Geschäftsleben zu unterstützen
Amsterdam, Niederlande und Hamburg, Deutschland, 28. Mai 2020:
In Zeiten der Corona-Lockerungen planen viele Unternehmen die komplette Rückkehr ihrer
Mitarbeiter an den Arbeitsplatz. Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger
Infektionsschutzmaßnahmen trägt der Arbeitgeber und dabei muss auf ein neues Maß an
Sicherheit geachtet werden, während sich die Unternehmen an die neue Normalität im
Geschäftsleben anpassen.
Die meisten Unternehmen haben einen Plan B, um unvorhergesehene Umstände zu
bewältigen. Aber in diesen beispiellosen Zeiten geht dieser Plan häufig nicht auf. Vor diesem
Hintergrund hat Staples Solutions „Plan C“ entwickelt, um Arbeitgeber bei der Bewältigung
dieser Krise zu unterstützen. Vor allem, wenn sich die Empfehlungen und Leitlinien ständig
ändern, benötigen Unternehmen einen Partner, der ihnen hilft, dass die Arbeitsplätze für die
sichere Rückkehr ihrer Mitarbeiter bereit sind und diese auch beim mobilen Arbeiten produktiv
sein können. „Plan C“ ist eine umfassende Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Arbeitsplätze
für die neue Normalität umzugestalten.
„Bei der Rückkehr ins Büro ist nicht nur auf eine neue Raumgestaltung oder Hygienepläne zu
achten. Die Menschen müssen sich in ihrer neuen Arbeitsumgebung sicher und wohl fühlen.
Und das kann mit effektiven Prozessen und realistischen Änderungen am Verhalten, der
Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie hygienischen und modernen Lösungen erreicht werden“,
so Dolph Westerbos, CEO bei Staples Solutions.
„Sobald die Regierungen grünes Licht für die komplette Rückkehr zum Arbeitsplatz geben,
wird dies die größte Zurück-zum-Arbeitsplatz-Bewegung der modernen Zeit auslösen.
Unabhängig davon, wo sich die Teammitglieder befinden, ist es unser Ziel, Kunden dabei zu
unterstützen, Abstand zu wahren, Hygienevorschriften einzuhalten und weiterhin das
Miteinander zu fördern, während gleichzeitig Geschäftsfunktionen in diesen beispiellosen
Zeiten erhalten bleiben“, fügt Westerbos hinzu.
„Plan C“ als Leitfaden für sichere Arbeitsplatzkonzepte ist in Arbeitsumgebungen unterteilt,
einschließlich Arbeitsraum, Besprechungsraum, Pausenraum, Waschraum und der
persönliche Arbeitsplatz zu Hause. Als Experte für Arbeitsplatzumgebungen hat Staples
Solutions sein Know-how genutzt, um nützliche Tipps und Produktangebote bereitzustellen,
wie zum Beispiel Vorschläge für Änderungen des Mitarbeiterverhaltens, Schilder und
Bodenmarkierungen, Schutz- und Messgeräte sowie weitere Elemente wie leicht zu
säubernde Tastaturen, Desinfektionsmittel und Gestaltungsvorschläge für Arbeitsplätze. „Vor
kurzem haben wir auch Lösungen für den persönlichen Arbeitsplatz entwickelt, der sich auf
die Arbeit von zu Hause und mobile Arbeitslösungen erstreckt, die uns in den nächsten Jahren
erhalten bleiben werden, insbesondere wenn viele Unternehmen auf eine Strategie
umsteigen, bei der mobiles Arbeiten an erster Stelle steht“, so Westerbos.
Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich von Büro- und Hygieneartikeln ist Staples
Solutions der richtige Partner, um Kunden dabei zu unterstützen, die COVID-19-Richtlinien
auf lokaler und internationaler Ebene zu erfüllen. Darüber hinaus arbeitet Staples Solutions
mit professionellen Dienstleistern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Möglichkeiten
genutzt werden, um Arbeitgebern zu helfen, mehr aus ihrer Arbeitsumgebung zu machen und
zu gewährleisten, dass sich Mitarbeiter geschützt fühlen und produktiv arbeiten können –
insbesondere in diesen Zeiten.
Mehr über Staples Solutions und „Plan C“ erfahren Sie auch im Internet unter: Staples Plan C

Über Staples
Unsere Kunden profitieren von unserer Kompetenz als führender Anbieter von
Büromaterialien und Arbeitsplatzprodukten sowie Bürolösungen und Dienstleistungen für
kleine, mittlere und große Unternehmen in Europa. Die Staples Deutschland GmbH & Co.
KG gehört zu dem Konzernverbund Staples Solutions B.V. mit Hauptsitz in Amsterdam in
den Niederlanden.
Seit 2019 konzentriert sich die Staples Deutschland GmbH & Co. KG vollständig auf den
Business-to-Business-Bereich. Aufgrund des integrierten Angebots und der
Lösungskompetenzen ist Staples Solutions der ideale Partner für Unternehmen, die
vielfältigen Arbeitsplatzanforderungen gerecht werden wollen.
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