RICHTLINIEN | CONTINUITY OF BUSINESS

Notfallplan
FORTFÜHRUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBES VON DORIC
Die Doric GmbH mit ihren verbundenen Unternehmen (Doric)
hat einen Notfallplan entwickelt, um den Geschäftsbetrieb
auch dann fortführen zu können, wenn dieser durch außerordentliche Ereignisse wesentlich gestört wird. Wesentliche
Betriebsstörungen können vom Umfang her variieren. Sie können
zum Beispiel nur Doric betreffen, oder eines der Bürogebäude,
den jeweiligen Stadtteil, in dem sich unsere Büros befinden,
die jeweilige Stadt oder auch die gesamte jeweilige Region.
Innerhalb dieser Bereiche kann auch der Schweregrad der
Störung von minimal bis schwerwiegend reichen.
Wir haben einen Plan zur Fortführung des Geschäftsbetriebes
(Continuity of Business oder Notfallplan) aufgestellt, um auf
derartige Betriebsstörungen in angemessener Weise reagieren
zu können.
UNSER NOTFALLPLAN
Nach einer wesentlichen Betriebsstörung soll die Funktionsfähigkeit schnell wieder hergestellt und der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig sind der
Schutz unserer Mitarbeiter sowie unserer Betriebs- und
Geschäftsausstattung, die finanzielle und betriebliche
Bewertung der Betriebsstörung sowie der Schutz der
Geschäftsbücher und Firmenunterlagen von Bedeutung.

Unser Notfallplan deckt folgende Bereiche ab
▌▌ Datensicherung und Datenrettung
▌▌ Alle betriebsnotwendigen Systeme
▌▌ Finanzielle und betriebliche Bewertungen
▌▌ Alternative Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern
▌▌ Alternativer Standort für Mitarbeiter
▌▌ Auswirkungen auf Vertragsfirmen, entscheidende

Geschäftsbestandteile, Banken und Geschäftspartner
▌▌ Aufsichtsrechtliches Meldewesen
▌▌ Kommunikation mit Aufsichtsbehörden

KONTAKT
Falls Sie uns nach einer wesentlichen Betriebsstörung nicht
wie üblich telefonisch erreichen können, versuchen Sie bitte per
E-Mail mit uns Kontakt aufzunehmen unter info@doric.com.
WEITERE INFORMATIONEN
Sollten Sie Fragen zu unserem Notfallplan haben, rufen Sie uns
bitte an unter +49 69 247559 100.

Sofern die Störung nur eines unserer Unternehmen oder
eines unserer Büros betrifft, werden wir unseren Betrieb, falls
erforderlich, an einen anderen lokalen Standort verlegen und
so bald wie möglich den Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen.
Betrifft die Störung einen Stadtteil, die ganze Stadt oder
Region planen wir, alternative Arbeitsorte außerhalb des
betroffenen Bereiches einzurichten und so bald wie möglich
den Geschäftsbetrieb weiterzuführen.
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In allen Fällen ist die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes
geplant. Unseren Kunden und Geschäftspartnern werden wir
im Bedarfsfall eine neue Telefonnummer mitteilen.

