
 

 

 

 
Göppingen, den 17.3.2021 

 
 
Auf ein offenes Wort… 
 
Liebe Partner unserer Heidelberger Erfolgsimpulse, liebe Teilnehmer an unseren Veranstaltungen, 
 
wenn wir eines in den vergangenen 12 Monaten im Rahmen der Corona-Pandemie lernen mussten, dann… dass uns 
niemand eine 100 % ige Sicherheit gegen diesen Virus organisieren kann und die eigene Vorsorge ein wichtiger Aspekt 
zur Vermeidung einer Ansteckung ist.  
 
Da wir als Unternehmer nicht warten können und wollen, bis uns Verwaltung und Regierung eine 100 % ige Sicherheit 
organisiert, sind wir für eine sichere Durchführung unserer nächsten Veranstaltungen aktiv geworden: 
 

1. Wir haben zusammen mit unseren Partnern ein Sicherheits- und Hygienekonzept organisiert. Die Kernpunkte 
sind dieselben wie bei den 6. Heidelberger Erfolgsimpulse im Oktober 2020: 
 

a. Wir halten Abstand von mind. 1,5 Meter zueinander. Unsere Veranstaltungsräume sind ausreichend 
groß dafür. 

b. Wir nutzen unsere FFP 2 Masken, wo wir den Abstand nicht einhalten können. 
c. Wir stellen Ihnen allen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung, wenn Sie dies wünschen. 
d. Alle Speisen zum Abend- und Mittagessen, sowie für die Kaffeepausen werden entsprechend der 

gültigen Vorgaben angeboten werden. 
e. Wir sorgen für eine Einhaltung dieser Regeln. Sie lassen sich charmant, aber bestimmt darauf 

hinweisen. 
 

2. Zur größtmöglichen Vermeidung einer Ansteckung werden wir Ihnen kurz vor dem Termin einen Corona-
Schnelltest in der „Laienversion“ zu senden. Dieser Test ist aus deutscher Produktion, unterliegt der strengen 
deutschen Kontrolle und wird von der einen oder anderen Bank bereits erfolgreich eingesetzt. Wir vertrauen 
darauf, dass Sie alle diesen Test am Tag Ihrer Anreise entsprechend der beigefügten Anleitung durchführen 
und bei einem Testergebnis „Corona-positiv“ zu Hause bleiben. Weitere Tests haben wir vor Ort und 
wiederholen diesen Test gerne auch am Morgen der Veranstaltung mit Ihnen. 
 

Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie durch Ihr Kommen unseren Weg zurück in eine (andere) Normalität 
mittragen und Ihren Teil zur eigenen Vorsorge beitragen. Wir freuen uns, vermutlich mit Ihnen allen, auf persönliche 
Begegnungen und Gespräche. 
 
Viele Grüße 
 
Ihre Initiatoren der Heidelberger Erfolgsimpulse Stefan Baumann, Andre Schulze und Stephan Vomhoff 
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