
 

 
 

Wir sind jederzeit für Sie da! 
Auch mit unserem neuen              
„Helpdesk“ für Betroffene. 

We are at your Disposal at any time! 
Also with our new “Helpdesk” for 
all Persons Concerned. 

Liebe Klienten und Freunde 

Die COVID-19 Pandemie stellt für unsere Ge-
sellschaft und Wirtschaft eine enorme Belas-
tungsprobe dar und verlangt von uns allen ein 
erhebliches Mass an Solidarität und mutigen, 
aber auch innovativen Lösungen, um so die Ver-
breitung des Virus zu verlangsamen und die Ri-
sikogruppen zu schützen. Alle sind gefordert! 

Wir Anwälte/innen von Blum&Grob sind jeder-
zeit für Sie da! Unser Business Continuity Ma-
nagement hat festgelegt, dass wir seit Beginn 
dieser Woche und bis auf weiteres mehrheitlich 
im Fernzugriffsmodus arbeiten und wir auf in-
ternationale Reisen gänzlich sowie physische 
Sitzungen – wenn immer möglich – verzichten, 
wobei wir letztere nunmehr auch gerne per Te-
lefon- oder Videokonferenz durchführen. Unse-
re sicheren und hochmodernen IT-Systeme un-
terstützen uns dabei erheblich und halten – wie 
sich das in den letzten Tagen gezeigt hat – auch 
grösseren Belastungen einwandfrei stand. Wir 
können Ihnen deshalb versichern, dass wir für 
Sie stets per E-Mail, Telefon oder Videokonfe-
renz erreichbar sind, jederzeit unsere rechtlichen 
Dienstleistungen – wie Sie sich das bis anhin ge-
wohnt sind – für Sie erbringen und individuell, 
rasch und zuverlässig auf Ihre Bedürfnisse reagie-
ren können.  

Aufgrund der vom Bundesrat gestern verordne-
ten Massnahmen haben wir zudem ein Helpdesk 
(helpdesk@blumgrob.ch) für betroffene 
Unternehmen eingerichtet, um diese Unter- 

Dear Clients and Friends 

The COVID-19 pandemic is an unparalleled test 
for both, our society and economy. It, now, re-
quires from all of us a significant degree of soli-
darity and courageous, but at the same time in-
novative solutions to slow down the spread of 
the virus and to protect those at risk. Everyone 
is called upon! 

We, all attorneys of Blum&Grob, are available 
for you at all times! Our Business Continuity 
Management has – with effect beginning as of 
this week – determined that most of us will be 
working in remote access mode until further 
notice and that we will refrain from international 
travelling and – whenever possible – from physi-
cal meetings by replacing the same to the great-
est extent possible with means of other commu-
nication such as telephone and/or video confer-
ences. Our secure and state-of-the-art IT sys-
tems provide us with considerable support in 
this respect and – as demonstrated in recent days 
– stand up to greater loads flawlessly. Therefore, 
we may assure you that we remain at your dis-
posal by email, telephone and/or video confer-
encing, and that we are continuing to provide 
our legal services for you at any time – as you 
have been used to – and that we are in a position 
to react individually, swiftly and reliably to all of 
your needs. 

As a consequence of the measures enacted yes-
terday by the Federal Council, we have also set 
up a helpdesk (helpdesk@blumgrob.ch) for 



 

 

nehmen in den sich stellenden Problemen rasch, 
unbürokratisch, effizient und kostengünstig zu 
unterstützen. Dabei beantworten wir im Sinne 
einer Soforthilfe gerne Fragen im Zusammen-
hang u.a. mit der Lohnfortzahlungspflicht der 
Arbeitgeber, der Geltendmachung von Lohnan-
sprüchen, Kurzarbeit, etc. gegenüber den Be-
hörden (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO; 
Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA, etc.) und 
allfälligen Mietzinsherabsetzungen aufgrund der 
untersagten Nutzung von Mieträumlichkeiten, 
aber auch andere dringliche rechtliche Fragestel-
lungen. 

Wir sind weiterhin jederzeit für Sie erreichbar, 
um Sie, sehr geehrte Damen und Herren, mit 
der gewohnten Effizienz und Qualität in all Ihren 
rechtlichen Angelegenheiten zu unterstützen. 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gute 
Gesundheit!  
 
 
Mit besten Grüssen 
Blum&Grob Rechtsanwälte AG 
 

all affected companies in order to support them 
quickly, unbureaucratically, efficiently and inex-
pensively in all problems which may arise. In the 
sense of immediate assistance, we are happy to 
answer questions associated with, amongst oth-
ers, the employers’ obligation to continue to pay 
wages, the assertion of wage claims, short-time 
work, etc. vis-à-vis the federal and/or cantonal 
authorities (State Secretariat for Economic Af-
fairs SECO, Office for Economic and Labour 
Affairs AWA, etc.) and potential rent deductions 
due to the prohibited use of rented premises, but 
also other urgent legal questions. 

We will continue to be available for you at all 
times in order to support you, dear Ladies and 
Gentlemen, with our customary efficiency and 
quality in all your legal matters. Please do not 
hesitate to contact us! 

We do wish you and your families good health! 
 
 
 
Yours, 
Blum&Grob Attorneys at Law Ltd. 


