DJAMACAT GmbH während der Corona Zeit
Neubrandenburg, 31. März 2020

Man wächst mit seinen Herausforderungen…
Dass das Jahr 2020 mit einer derartigen Herausforderung für alle Menschen startet, kommt für alle mehr als unerwartet. Die
DJAMACAT GmbH konnte schnell und problemlos reagieren. Durch die vorhandenen dezentralen Strukturen im Unternehmen,
konnten wir unter anderem den Mitarbeitern anbieten, ab sofort freiwillig im Homeoffice zu arbeiten. Damit wurde auf die
Auflagen der Bundes- und Landesregierung reagiert, um das Ansteckungsrisiko auf Arbeit zu minimieren und um die
Kinderbetreuung unkompliziert abzusichern. Unsere Mitarbeiter haben somit bis zum Ende der Corona Maßnahmen
(aktuell 19. April 2020) die Möglichkeit Ihre Arbeitszeit frei einzuteilen.
Die tägliche Kommunikation wird mit Telefonkonferenzen und Kommunikationskanäle durchgeführt.
Darüber hinaus unterstützen wir jeden Mitarbeiter soweit es möglich ist und sind durch ständige Erreichbarkeit für unsere
Mitarbeiter jeden Tag sehr gut verfügbar.
Auswirkungen auf AQUARYOUNS?
Da wir alles sehr schnell umplanen konnten, haben wir keinen zeitlichen Verlust in der Erstellung von neuen Updates verursacht.
Wir konnten planmäßig wie jeden zweiten Freitag das Update veröffentlichen. Das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck daran,
alles wie geplant zu veröffentlichen.
Da unsere gesamte Messeplanung abgesagt wurde, sind wir aktuell dabei neue Termine zu planen und uns bei der Vermarktung
speziell auf Social-Media-Kanäle zu konzentrieren. Gerne können Sie auf DJAMACAT.de die neuesten geplanten Termine finden.
Diese werden wir wöchentlich aktualisieren. Alternativ schauen Sie auf unsere Social-Media-Kanäle (Twitter, Facebook,
Instagram).
Durch starke Kooperationspartner und einer aktiven Spielcommunity sind wir der Meinung, dass wir die Zeit von Corona gut
überstehen werden.
Wir möchten an dieser Stelle einen besonderen Dank an unsere Mitarbeiter aussprechen, die wie viele Berufszweige ebenfalls,
neben Kind und Familie unsere Firma wunderbar unterstützen und gemeinsam mit uns an unseren Zielen arbeiten. Es zeigt sich
immer in Krisenzeiten wie gut man an einem Strang zieht.
Sie wollen gerne mit uns in Kontakt treten: Melden sich doch gerne bei uns via Mail: contact@djamacat.com.
Ansonsten wünschen wir wie immer viel Spaß beim Spielen auf AQUARYOUNS.com
Ihr DJAMACAT TEAM

Ulrike Kolley // pr@aquaryouns.com
www.djamacat.com/#press

(W) djamacat.com – (E) contact@djamacat.com – (T) 0395/37948800 – (F) 0395/37948801
(A) DJAMACAT GmbH, Tilly-Schanzen-Straße 17, 17033 Neubrandenburg, Germany (BRD)
Registergericht: Neubrandenburg HRB 20512 - USt-IdNr.: DE313258426 - Geschäftsführer (CEO): Tommy Müller

