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«Der Schutz der Mitarbeitenden hat oberste Priorität.» 
 

Wie spüren die Mitglieder des SPV die Auswirkungen der Corona-Krise? Wir haben 
per Facetime mit Bernhard Graf, CEO der A. Blatter AG in Bern, gesprochen: «Das 
Wichtigste ist für mich der Schutz unserer Mitarbeitenden und Kunden. Aus diesem 
Grund haben wir sofort die Ausstellung geschlossen und einen Musterservice 
lanciert, der rege genutzt wird.»   
 
Bernhard Graf, wie wirkt sich die Corona-Krise bei euch aus? 
Auf verschiedene Arten. Als erste Massnahmen haben wir unsere Ausstellung 
geschlossen und für alle Mitarbeitende, bei denen es möglich war, Home-Office 
angeordnet. So konnten wir den Personalbestand vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren. 
Oberste Priorität hat für mich der Schutz unserer Mitarbeitenden: Das ist für mich das 
Wichtigste und steht ganz klar über den wirtschaftlichen Aspekten. 
 
Wie habt ihr dies konkret umgesetzt? 
Mir war wichtig, dass wir von Anfang an umfassend kommunizieren. Dies haben wir zum 
Beispiel mündlich in Kleingruppen zu je 5 Personen gemacht. Zum Teil haben dies auch 
unsere Bauleiter direkt auf den Baustellen umgesetzt. Ausserdem haben wir schriftliche 
Dossiers als Ergänzung erstellt, in denen die Hygiene- und Distanzregeln nochmals 
kommuniziert werden. Weiter wurden alle Mitarbeitenden mit Desinfektionsmitteln 
ausgestattet. 
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Wie haben die Mitarbeitenden reagiert? 
Das Verständnis war von Anfang an da, aber natürlich löst die aktuelle Situation auch 
Unsicherheit und Ängste aus, vor allem bei den Plattenlegern, die auf den Baustellen im 
Einsatz sind. Zum Teil sind dort die Hygieneregeln nicht immer einfach umzusetzen. Das 
Wichtigste scheint mir eine laufende und proaktive Kommunikation. 
 
Wie sieht im Moment die Auftragssituation aus? 
Auf den Baustellen darf aktuell noch gearbeitet werden, darüber bin ich sehr froh. Hier ist 
die Auftragslage gut. Natürlich mussten wir das Personal reduzieren, da pro Raum nur 
noch eine Person arbeiten darf. Sprich, es dauert alles etwas länger. Bei den 
Privathaushalten ist die Situation eine andere. Hier kommen doch einige Absagen, da die 
Leute im Moment keine Handwerker im Haus haben möchten. Wir rufen alle unsere 
Kunden an und fragen, ob wir noch kommen dürfen und ob die Arbeitsstelle örtlich 
abgetrennt ist. Das funktioniert ganz gut. 
 
Ein wichtiger Teil bei der A. Blatter AG ist die Ausstellung, die aktuell geschlossen 
ist. Wie geht ihr damit um? 
Wir mussten alle bereits abgemachten Termine absagen. Das Verständnis war auch hier 
gross. Und dann haben wir gleich einen Musterservice lanciert. Unsere Kunden können 
also nach wie vor Muster bestellen, ein Aussendienstmitarbeiter liefert die Plattenmuster 
direkt vor die Haustüre. Das funktioniert sehr gut und das Interesse ist gross. Zu 
Spitzenzeiten haben wir rund 15 Musterlieferungen am Tag. Den Service haben wir über 
die Startseite unserer Webseite kommuniziert. Die Kunden sind begeistert und schätzen 
diesen Service sehr. 
 
Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation um? 
Ich bin sehr angespannt. Es ist eine belastende Situation. Man schwankt zwischen 
hoffnungsvollen Prognosen und dem Worst-Case-Szenario. Ich sehe aber auch Chancen: 
Man denkt digitaler und es können gewisse Prozesse verschlankt werden. Im Allgemeinen 
ist mir persönlich diese ganze Situation unheimlich. Dieses Virus ist unsichtbar und doch 
hat es unser Leben auf den Kopf gestellt. Wir rechnen mit verschiedenen Szenarien. Was 
machen wir, wenn es noch schlimmer wird? Ich habe auf alle Fälle bereits die 
Voranmeldung für die Kurzarbeit gemacht. 
 
 
 


