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Ganz Europa ist im Krisenmodus. Wäh-

rend viele Branchen mit Auftragseinbu-

ßen in katastrophalem Ausmaß zu kämp-

fen haben, kommen andere Branchen

mit der Arbeit kaum hinterher. Erfahren

Sie in unserem vorliegenden Corona-

Dossier, wie andere Krisen-Manager die

Lage bewältigen.

Das einzig Gewisse an der Corona-Krise ist
die Ungewissheit. Natürlich sind sich alle ei-
nig, dass es eine „Zeit danach“ geben wird.
Aber wann das ist und wer von unseren
Branchenteilnehmern dann noch übrig sein
wird, ist mehr als fraglich. Der Ansturm auf
die Soforthilfe-Programme der Bundesre-

gierung und auf das Kurzarbeiter-Geld spre-
chen eine deutliche Sprache: Schon jetzt ist
die Krise für viele Betriebe existenzbedro-
hend; bei dem einen oder anderen Betrieb
kommt schon heute jede Hilfe zu spät. 

Damit Sie nicht zu denjenigen gehören,
die noch vor der „Zeit danach“ ihr Geschäft
dicht machen müssen, brauchen Sie jetzt
unter anderem fundierte Informationen
über die Mechanismen der Krisenwirt-
schaft. Nicht minder wichtig ist aber, Ihre
Teams zusammen- und Ihre Kunden bei der
Stange zu halten. Und hierbei kann ein Blick
über den Tellerrand sehr hilfreich und in-
spirierend sein. Selbst in schweren Zeiten
gibt es Manager, die im wahrsten Sinne des

Wortes aus der Not eine Tugend machen
können. Und die finden sich in allen Bran-
chen der deutschen und internationalen
Wirtschaftslandschaft. 

Im vorliegenden Corona-Dossier bündelt
die dfv Mediengruppe daher jede Woche
das Aktuellste und Wichtigste aus der Be-
richterstattung ihrer mehr als 100 Fachme-
dien. Verschaffen Sie sich einen Überblick,
was die deutsche Wirtschaft gerade in der
Krise bewegt – und wie sie die Krise bewäl-
tigt. Die Fachredakteure von Titeln wie Le-
bensmittel Zeitung, HORIZONT, TextilWirt-
schaft, agrarzeitung, Food Service, und vie-
len weiteren haben für Sie recherchiert.
Bleiben Sie gesund!●

Die Tricks der Anderen 
Jetzt ist guter Rat teuer – die dfv Mediengruppe hilft Ihnen durch die Krise

Angebot zur Fertigung von Gesichtsmasken im Schaufenster einer Schneiderei in der Altstadt von Pirna. FOTO: IMAGO IMAGES / NORBERT MILLAUER
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VON MARTIN JÜRS

Die meisten Geschäftsreisen sind wegen

der Corona-Krise abgesagt worden. Nicht

alle Anbieter in diesem Segement waren

darauf vorbereitet. 

Freude bei Veit Blumschein und Daniel Nol-
te, den Geschäftsführern und Gründern der
Geschäftsreiseplattform Lanes & Planes,
war groß, als sie vor rund vier Wochen den
erfolgreichen Abschluss ihrer Serie-A-Fi-
nanzierungsrunde vermelden konnten.
Zehn Millionen US-Dollar (9,3 Mio. Euro)
sammelte das 2017 gegründete Start-up aus
München ein. Mit dem Geld, so Blumschein
Ende Februar, wolle man das Produktange-
bot ausbauen und das Kundenportfolio er-
weitern.

Aus der angestrebten Expansion wird
nun erst mal nichts. Statt Wachstum ist Kri-
senbewältigung angesagt. Nicht nur bei La-
nes & Planes, sondern in der gesamten Ge-
schäftsreisebranche. Denn wie in der Touri-
stik hat das sich ausbreitende Coronavirus
auch im Business-Travel-Markt zu einer
Vollbremsung geführt. Innerhalb kürzester
Zeit sind fast alle Reiseaktivitäten der Unter-
nehmen zum Erliegen gekommen.

Unsere operativen Teams haben fast aus-
schließlich mit Stornierungen und Umbu-
chungen zu tun berichtet Martina Eggler,
Deutschland-Chefin von Geschäftsreisean-
bieter ATG. Wirkliche Neubuchungen kä-
men kaum herein.

Corona ist für die Branche schlimmer als die

Finanzkrise

Andere klassische Geschäftsreiseanbieter
wie American Express Global Business Tra-
vel (GBT), BCD Travel, CWT oder FCM Travel
Solutions halten sich mit konkreten Anga-
ben zurück. Doch dürfte die Situation bei ih-
nen identisch aussehen. Wir stehen sicher-
lich vor einer der größten Herausforderun-
gen, mit denen die Branche bisher konfron-
tiert; sagt Franziskus Bumm,
Geschäftsführer von FCM Travel Solutions in
Deutschland. Die Corona-Krise könnte die
Finanzkrise 2008/09 genauso in den Schat-
ten stellen wie die Tage nach den verhee-
renden Anschlägen auf das World Trade
Center in den USA 2001.

So waren die Geschäftsreiseausgaben
deutscher Unternehmen und Behörden
während der Finanzkrise um mehr als sie-
ben Milliarden Euro zurückgegangen. Eine
Größenordnung, die diesmal noch über-

schritten werden könnte. Das Budget für
2020 sei jedenfalls hinfällig, räumt ATG-Ma-
nagerin Eggler ein. Eine valide Prognose sei
derzeit nicht möglich.

Die meisten Geschäftsreisen führten

Reisende zurück nach Hause

Wie dramatisch der Einbruch ist, zeigen
Zahlen von Travelperk. Nach Auswertungen
des Business Travel Start-up aus Berlin sind
die Geschäftsreisebuchungen in Deutsch-
land im März im Vergleich zum Januar bis-
her um mehr als 90 Prozent zurückgegan-
gen. Die am häufigsten durchgeführten Rei-
sen im März waren rein innerdeutsche Rei-
sen, da die Menschen nach Hause wollen,
sagt Eugen Triebelhorn, Deutschland-Chef
des internationalen Geschäftsreiseanbie-
ters. Doch auch hier sei ein rapider Rück-
gang im Vergleich zu den Vormonaten von
etwa 75 Prozent zu verzeichnen.

Ähnlich die Entwicklung beim Wettbe-
werber Comtravo. Bei der ebenfalls in Ber-
lin ansässigen Plattform liegt das Buchungs-
volumen etwa 80 Prozent unter den sonst
üblichen Werten. Diese Woche buchen wir
pro Tag in etwa so viele Geschäftsreisen wie
normalerweise an einem Sonntag, sagt Ge-
schäftsführer Michael Riegel. Und auch
Gunter Holzschuh, Unternehmensberater
von The Travel Consulting Group berichtet
von Rückgängen von mehr als 85 Prozent im
Geschäftsreisesegment.

In der zurückliegenden Finanzkrise ha-
ben alle großen Travel Management Compa-
nies (TMC) mit unbezahltem Urlaub und ins-
besondere Kurzarbeit auf den Buchungs-
ausfall reagiert. Schließlich galt es, den da-
mals wie auch heute größten Kostenblock –
die Personalausgaben – zügig zu drücken.
Auch in er aktuellen Krise dürfte dies ein ad-
äquates Mittel sein. Wobei Berater Holz-

Marsch in eine ungewisse
Zukunft

fvw: Der Business-Travel-Markt steht fast still – Eine Konsolidierung steht an

Meetings gibt’s derzeit fast nur noch per Videokonferenz. FOTO: IMAGO IMAGES / HANS LUCAS
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schuh Zweifel hat, ob Kurzarbeit als singulä-
re Maßnahme diesmal ausreicht.

In welchem Umfang die Dienstleister jetzt
auf dieses Instrument zurückgreifen, dazu
machen sie bislang keine konkreten Anga-
ben. Wir haben bereits geeignete Maßnah-
men ergriffen – und werden das auch wei-
terhin tun –, um unsere Mitarbeiter, die
Kunden und das Unternehmen zu unter-
stützen, sagt Florian Storp, Deutschland-
Chef von Amex GBT. Noch wolkiger fallen
die Aussagen bei BCD Travel und CWT aus.
ATG plant entsprechende Maßnahmen, hat
diese laut Geschäftsführerin Eggler aber
noch nicht umgesetzt.

Die Geschäftsreiseketten versuchten auf
Sicht zu fahren, so Business Travel Consul-
tant Holzschuh, da mehr oder weniger alles
stehe. Neue Kunden und Projekte gäbe es
derzeit praktisch nicht, da die Industrie
selbst ums wirtschaftliche Überleben
kämpfe und sich auch infolge von Flug-
stopps und Einreiseverboten auf das Kern-
geschäft konzentriere.

Er erwartet infolge der Corona-Krise deut-
liche Marktveränderungen: Die Starken
werden überleben, die Schwachen – leider
– vom Markt verschwinden. Am Ende könn-
ten sogar neue Dienstleister mit kreativen
Ideen und innovativen Angeboten entste-
hen. Eine Einschätzung, die Michael Riegel
von Comtravo teilt: Gewinner werden die
Unternehmen sein, die über ausreichend
Kapital verfügen und sich frühzeitig auf eine

Konsolidierungsphase vorbereiten. Er
selbst zählt die eigene Firma selbstver-
ständlich dazu.

Start-ups jedenfalls sehen sich in der ak-
tuellen Krise klar im Vorteil: Es gibt keine
stärkeren Katalysatoren für eine Marktevo-
lution als Krisen, sagt Lanes-&-Planes-Chef
Blumschein. Viele klassische Geschäftsrei-
sebüros würden diese Phase nicht überle-
ben, da sie schon zuvor unter starkem Ko-
stendruck gestanden und keine Chance ge-
habt hätten, eine Kriegskasse anzulegen,
ist er überzeugt. Eine ohnehin schon be-
gonnene Marktbereinigung, die sonst drei
bis fünf Jahre gedauert hätte, erfolgt nun in
wenigen Monaten, und am Ende werden
sich digitale Anbieter die frei gewordenen
Kunden unter sich aufteilen, lautet seine
zumindest für die klassischen Geschäftsrei-
seanbieter wenig optimistische Zukunfts-
prognose.

Mehr Telefon- und Videokonferenzen

Blumschein beobachtet, dass viele Firmen
derzeit gezwungen sind, ihr Reiseverhalten
radikal zu überdenken, und dabei feststel-
len würden, dass Termine nicht immer Fa-
ce-to-Face stattfinden müssten, sondern
sehr gut auch mit Hilfe moderner Videokon-
ferenz- und Online-Tools durchgeführt wer-
den könnten. Das veränderte Anforderungs-
profil an Geschäftsreisebüros wird den
Markt noch mal massiv verändern.

Auch ATG-Managerin Eggler, Vertreterin

einer eher klassischen TMC, erwartet Ver-
schiebungen: Ich gehe davon aus, dass sich
die Mobilität ändern wird. Die Technologien
werden sich verbessern, die Verhaltensmu-
ster verändern, und es wird dauerhaft mehr
über Telefon- und Videokonferenzen kom-
muniziert und weniger gereist werden. Wo-
bei auch in vergangenen Krisen die Zahl vir-
tueller Meetings gestiegen ist, die Geschäfts-
reiseaktivitäten der Unternehmen nach
überstandener Krise gleichwohl wieder
kräftig zugelegt haben.

Florian Storp von Amex GBT hält dagegen:
Es gebe keine Belege dafür, dass Unterneh-
men virtuelle Kommunikation als einen ge-
eigneten Ersatz sehen, wenn persönliche
Meetings für den Erfolg von entscheidender
Bedeutung sind. Insofern hätten TMC wei-
terhin eine Berechtigung, insbesondere eta-
blierte Unternehmen wie Amex GBT & Co.
Das würde sich gerade jetzt in der Krise zei-
gen. Die Erfahrung, das gut ausgebildete
Personal, die technische Vernetzung und
die weltweiten Niederlassungen seien ech-
te Assets. Das können auch mehrere Millio-
nen US-Dollar an Investitionen in Start-ups
nicht so einfach aus dem Stehgreif leisten.

Und: Reisen würden auch weiterhin eine
wichtige Rolle im Maschinenraum der Welt-
wirtschaft spielen. Wenn sich die Lage ent-
spannt, wird es Nachholbedarf für Reisen
sowie Meetings und Events geben – und
auch hier wird der Wert der TMC deutlicher
sichtbar als sonst, sagt Storp. ●

FOTO: GETTY IMAGES
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VON RITA MÜNCK

Während der Corona-Pandemie besinnt

sich mancher Konzernchef auf sein Kern-

geschäft. Für die Denkschmieden der Un-

ternehmen ist das mitunter schlecht:

Lufthansa hat jetzt ihr Innovation Hub in

Berlin in Kurzarbeit geschickt.

Die gut 30 Mitarbeiter des 2014 von Lufthan-
sa gegründeten Innovation Hub haben ih-
ren Standort ganz zentral im Berliner Szene-
viertel Hackescher Markt. Doch für die kom-
menden sechs Monate sind ihre Projekte
auf Eis gelegt: Der Lufthansa-Konzern hat
alle Mitarbeiter der Ideenschmiede zu 100
Prozent in Kurzarbeit beschickt. 

Für die Mitarbeiter ist das ein herber Ein-
schnitt. Sie hatten im Vorjahr die Start-up-
Phase verlassen und sich neu aufgestellt.
Explore, Build, Partner und Invest – so laute-
ten die Handlungsfelder, die die von Gleb
Tritus und Christian Langer geführte Ideen-
schmiede, einst mit sieben Mitarbeitern ge-
startet, auf dem Zettel hatte. Sie sollten
neue Geschäftsideen auftun und die Arbeit
der Lufthansa-Töchter effizienter gestalten.
Zudem standen ein Innovations- und ein Di-
gitalfonds über 50 Mio. Euro für die Förde-
rung anderer Unternehmen bereit.

Damit ist nun erst einmal Schluss. Luft-
hansa hat das Engagement dort vorüberge-

hend auf null runtergefahren. Der Konzern
steht mit dem Sparkurs beim Zukunftslabor
offenbar nicht allein da: Die Corona-Krise
werde den strategischen Anpassungspro-
zess im Bereich der Digitallabore beschleu-
nigen. "Einige Zukunftslabore werden
schließen müssen, andere werden Aktivitä-
ten anpassen", zitiert das "Handelsblatt"
Michael Brigl, Leiter der Corporate-Ventu-
ring-Abteilung beim Berater BCG. 

Gute Nachrichten gibt es in dem Kontext
von einem anderen Konzern der Touristik:
der Deutschen Bahn. Sie betreibt gleich drei

sogenannte Labs: das D.Lab, die Mindbox
und das Skydeck. "Dort läuft alles wie ge-
habt", versichert ein Sprecher auf fvw-An-
frage. 

Anders als die Lufthansa, die in diesen Ta-
gen gut zwei Drittel ihrer Mitarbeiter in
Kurzarbeit schickt, ist Kurzarbeit und strik-
tes Sparen im Rahmen der Corona-Krise bei
der Deutschen Bahn derzeit kein Thema.
Die Bahn hat lediglich ihr Angebot aufgrund
gesunkender Reiseaktivitäten der Bürger
reduziert und bietet aktuell nur noch 75 bis
80 Prozent der normalen Kapazitäten an. ●

Lufthansa zieht den Stecker

beim Zukunftslabor
fvw: Im Innovation Lab von Deutschlands größter Airline ist Kurzarbeit angesagt

Die Flugzeuge bleiben am Boden. Die Umsätze auch. FOTO: IMAGO IMAGES / PATRICK SCHEIBER

Gleb Tritus und Christian Langer vom Lufthansa Innovation Hub befinden sich aktuell im

Krisenmodus. FOTO: LUFTHANSA
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VON SANTIAGO CAMPILLO-LUNDBECK

Auf internationaler Ebene sind sich die

Marketingexperten einig: Eine Werbere-

zession noch im 1. Halbjahr 2020 ist wohl

unausweichlich. Gerade hat das Markt-

und Werbeforschungsunternehmen

WARC seine Global Advertising Trends

veröffentlicht, wo eine lange Liste großer

Medienhäuser mit Umsatzeinbußen von

5 bis 18 Prozent zitiert werden. Und es

geht noch pessimistischer: Der ZAW er-

wartet für den deutschen Werbemarkt

allein im April ein Minus von 40 Prozent.

Diese Kürzungen geschehen allerdings oft
ohne aktuelle Geschäftsdaten. Eine Umfra-
ge des CMO Councils unter seinen 62000
Mitgliedern zeichnet dazu ein alarmieren-
des Bild: Obwohl 62 Prozent der befragten
Marketingentscheider beklagen, dass ih-
nen die nötigen Echtzeit-Daten über die
Auswirkungen auf Nachfrage und Lieferket-
ten fehlen, und 69 Prozent nicht zufrieden
mit der Qualität, der Nützlichkeit und der
Aktualität ihrer Daten sind, bestätigen 95
Prozent, dass sie derzeit die möglichen Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Unterneh-
mensorganisation und Geschäftsaussichten
bewerten. 90 Prozent sind bereits sicher,
dass sie ihre Marketingpläne anpassen wer-
den – knapp die Hälfte erwartet Kürzungen.

Dabei geht es vor allem um zwei Fragen,
sagt Manuel Hüttl, SVP des CMO Councils in
Europa: „Die zentrale Frage ist ganz klar
nach dem Exit aus der derzeitigen Situation:
Wann können wir wieder mit einer Rück-

kehr zur geregelten Normalität rechnen?
Und dann natürlich die Frage, welche wirt-
schaftlichen Konsequenzen die Corona-Kri-
se schlussendlich nach sich zieht und wie es
aus Unternehmenssicht weitergeht.“

Je nachdem wie diese Fragen – ohne vali-
de Datenbasis – beantwortet werden, fallen
die Marketingstrategien höchst unter-
schiedlich aus. Globale Werbungtreibende
wie Coca-Cola und Airbnb, die in normalen
Zeiten viel Wert auf Markenkommunikation
legen, streichen mangels relevanter Kom-
munikationsanlässe den kompletten Wer-
beetat. Coca-Cola spendet die gesparten
Werbe-Millionen lieber für den Kampf ge-
gen das Virus. Umgekehrt gibt es aber auch
Marken, die sich in der Krise mit den Wett-
bewerbern zusammenschließen. So haben
die Drogerieketten DM, Rossmann und Mül-
ler eine gemeinsame Social-Media-Kampa-
gne gestartet. Und auch Vodafone-Marke-
tingchef Gregor Gründgens ist voller Lob für
die Konkurrenz: „Die Techniker und Ser-
viceleute bei uns, aber auch bei den Kolle-
gen in München und Bonn, machen einen
Superjob.“

Für Gründgens ist es allerdings unver-
ständlich, warum sich Marketer derzeit
über den Mangel an aussagefähigen Daten
beklagen: „Dieses Problem sehe ich über-
haupt nicht. Man muss sich jetzt auf das be-
sinnen, wofür man als Marke steht. Jetzt
zeigt sich, ob der eigene Purpose einen ech-
ten Wert für Kunden hat oder eben nicht.“

Gleichzeitig müsse man aber auch akzep-
tieren, dass man in der Krise einfach nicht
langfristig planen könne: „Wir haben des-

halb für uns beschlossen, dass wir sämtli-
che Roadmap- und Budgetplanungen auf
den 1. Juli verschieben. Bis dahin konzen-
trieren wir uns auf die Auseinandersetzung
mit Corona und fahren auf Sicht.“

Auch Tim Alexander, Marketingchef Deut-
sche Bank und Postbank, hält das Marke-
ting weiter für einsatzfähig: „Ich sehe im
Moment keine Einschränkungen in den Ge-
staltungsmöglichkeiten, eher im Gegenteil.
Jetzt zeigt sich, wer in der Echtzeitwelt an-
gekommen ist.“ Dabei stünden alle Unter-
nehmen vor drei wesentlichen Herausfor-
derungen: „Sie müssen ihre Kunden und
Mitarbeiter schnell und vollständig über die
neue Situation informieren. Sie müssen sich
über die eigene Positionierung im Klaren
sein und diese kommunizieren. Und dann
müssen sie auch für die Zeit planen, wenn
die Welt wieder in ein Erholungsszenario
zurückkehrt, um schnellstmöglich aufzuho-
len“, so Alexander.

Speziell der letzte Punkt könnte für viele
Marketer strategisch interessant werden.
Denn klar ist schon jetzt, dass die Krise auch
Chancen für neue Konsumgewohnheiten
und Geschäftsmodelle birgt. „Konsumenten
leben jetzt in einer neuen Normalität. Das
Kaufverhalten in der Krise kann zum dauer-
haften Verhaltensmuster werden“, progno-
stiziert WARC. Und auch 84 Prozent der Be-
fragten in der Umfrage des CMO Councils er-
warten, dass das Corona-Virus die Disrupti-
on von Geschäftsfeldern weltweit erhöhen
wird. Wer jetzt die Präsenz seiner Marke re-
duziert, könnte Geld auf Kosten seiner eige-
nen Zukunftsfähigkeit gespart haben. ●

Im Blindflug durch die Krise?
HORIZONT: Marketer bemängeln fehlende Daten für strategisches Krisenmanagement

Viele Marketingentscheidungen fallen gerade, ohne dass Grundlage und Wirkung sichtbar wären FOTO: NENETUS FOTOLIA
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VON INGO RENTZ

Das Corona-Virus würgt den deutschen

Werbemarkt ab: Mitte März gaben 81 Pro-

zent der im GWA organisierten Agentu-

ren an, dass bereits Projekte verschoben

oder ganz abgesagt wurden. Nun legt der

Zentralverband der deutschen Werbe-

wirtschaft ZAW die nächste Horrorzahl

vor: Für den Monat April geht der Ver-

band von einem Rückgang der Werbung

über alle Medien von mindestens rund 40

Prozent aus.

Am Influencer Marketing dürfte diese Ent-
wicklung kaum vorübergehen. Erste Anzei-
chen gibt es bereits: Laut einer Analyse der
Influencer-Agentur Intermate ging die An-
zahl der Werbeposts in der Woche vom 9.
bis zum 15. März um 39 Prozent zurück. Für
die Analyse wurden Daten von 20000 Influ-
encern ausgewertet. Die Budgetzurückhal-
tung der Unternehmen könnte für zahlrei-
che kleine und große Stars der Social-Me-
dia-Welt zu einem echten Problem werden.
Bei einer anonymen Umfrage der Agentur
KMB Creative Network unter 80 deutschen
Influencern kam heraus, dass sich 84 Pro-
zent der Befragten von der aktuellen Situati-
on bereits in ihrer Existenz bedroht sehen.

Eigentlich hätte der Influencer-Markt in
der DACH-Region in diesem Jahr an der Um-
satzmarke von einer Milliarde Euro kratzen
sollen, wie Goldmedia bereits 2018 errech-
net hat. Daraus wird nun vermutlich nichts
mehr. Wie hart die Corona-Krise die Szene
trifft, ist gleichwohl kaum abzusehen. Hört
man sich bei großen Influencer-Agenturen
um, herrscht jedenfalls noch keine absolute
Krisenstimmung. „Wir stellen weniger
einen Rückgang von Anfragen, sondern viel-
mehr eine Veränderung ihrer Inhalte fest“,
sagt etwa Stephan Schilling, Head of PR &
Communications beim Online-Video-Unter-
nehmen Divimove. So würden Kooperatio-
nen, die im Rahmen von Events stattfinden
sollten, nun als Live-Streams auf Plattfor-
men wie Twitch, Youtube und Facebook
ausgespielt. Und Produktionen, die eigent-
lich draußen stattfinden sollten, wanderten
jetzt ins Studio oder in die eigenen vier
Wände der Influencer. Um die Reichweiten
dieser Formate zu erhöhen, würden Unter-
nehmen auch Mediavolumen in die Hand
nehmen, berichtet Schilling.

Die Zielgruppe ist aktiv

Auch Levin Vostell registriert noch keinen
signifikanten Einbruch bei den Influencer-
Buchungen: „Aktuell erkennen wir, dass In-
fluencer nicht so stark betroffen sind wie

,klassische‘ Kanäle“, sagt der Gründer und
CEO von Influry. „Das liegt daran, dass vor
allem in der aktuellen Zeit die Zielgruppe
vermehrt Social Media nutzt.“ Dennoch sei-
en Influencer vom Wegfall vieler Offline-
Komponenten wie etwa Events selbstver-
ständlich betroffen.

Relevant bleiben

Die Branche stellt sich deshalb die Frage,
wie sich aus der aktuellen Situation das Be-
ste machen lässt. Die Voraussetzungen da-
für, dass Influencer auch während der Coro-
na-Krise relevant bleiben können, sind je-
denfalls nicht schlecht, glaubt Viktoria Ren-
ner: „Reichweitenstarke Kreative und
Influencer verfügen aktuell über ein noch
aktiveres Publikum“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin der Berliner Agentur Ozmoze mit Blick
auf die Nutzungszahlen in sozialen Netz-
werken. Influencer-Budgets einzufrieren,
sei angesichts des Ausmaßes der Krise zwar
verständlich. Renner hält dieses Vorgehen
von Marken dennoch für wenig weitsichtig.
„Denn ihre potenziellen Kunden warten
förmlich darauf, ihnen Gehör zu schenken –
sofern die Botschaft stimmt.“

Angesichts der vielen Unsicherheiten im
Markt scheint eines aber völlig klar zu sein:
Wer als Influencer in Social Media weiterhin
gefragt sein will, muss seinen Teil dazu bei-
tragen. Einen auf Heile Welt zu machen
oder so zu tun, als würde der Alltag der mei-
sten Menschen gerade nicht völlig auf den
Kopf gestellt, kann deswegen derzeit keine
probate Strategie sein.

Und auch der Versuch, humorvoll mit der
Krise umzugehen, ist ein schmaler Grat.
Youtube, TikTok und andere Plattformen
sind jedenfalls voll von fragwürdigen Me-
mes, Songs oder Witzen zum Thema Corona.
Glaubwürdigkeit und Seriosität sind daher

unabdingbar, wenn Influencer auch weiter-
hin als ernst zu nehmende Partner wahrge-
nommen werden wollen. Wie schwer das
vielen fällt, zeigt etwa die Fehde zwischen
Entertainer Oliver Pocher und dem Influen-
cer-Ehepaar Harrison.

Doch es gibt auch Gegenbeispiele, wie die
beiden Reise-Influencer Johannes Richter
und Vivian Velle. Aufgrund der aktuellen
Reisebeschränkungen kann das Paar nicht
seiner normalen Tätigkeit nachgehen, was
sich auch auf bezahlte Kooperationen aus-
wirkt: „Natürlich merkt man schon, dass
viele Kunden Kampagnen erst einmal auf
Eis gelegt haben und ihre Ausgaben redu-
zieren“, so Richter. Nun versorgen die bei-
den ihre über 300000 Instagram-Follower
seit Ausbruch der Krise in Deutschland mit
Updates zum Infektionsschutz.

Bedürfnisse der User erkennen

Aber es gibt auch Influencer-Segmente, die
in der aktuellen Lage sogar ziemlich vielver-
sprechend sein können. Vostell nennt hier
vor allem die Bereiche Familie, Fitness,
Food und Comedy. „Bei diesen Kategorien
können wir sehen, dass die Konsumenten
nun eine deutlich höhere Nachfrage ha-
ben.“ Denn derzeit sind viele Menschen mit
den Herausforderungen der Kinderbetreu-
ung konfrontiert oder sie wollen Sport von
zu Hause betreiben, mehr und gesünder ko-
chen oder sich schlichtweg unterhalten las-
sen. Genau hinzusehen, wer sich hierbei
hervortut, könne für werbungtreibende Un-
ternehmen eine große Chance sein, glaubt
Renner: „Marken, die diese Zeiten nutzen,
selbst als sozialer Bezugspunkt Verantwor-
tung zu übernehmen und sinnstiftendes,
weitsichtiges Talentmarketing zu betrei-
ben, werden langfristig als Gewinner aus
der Krise hervorgehen.“

Influenced by Corona
HORIZONT: Das Virus schwächt die Influencer-Szene - trotzdem tun sich Chancen auf

Auch Influencer müssen auf die Krise reagieren FOTO: LISALILABEAUTY / YOUTUBE; MONTAGE: HORIZONT



9

VON KATRIN ANSORGE

In einer repräsentativen Online-Befra-

gung hat die Vermarktungskooperation

Ad Alliance das aktuelle Medien- und

Freizeitverhalten der Deutschen unter-

sucht. Die wichtigsten Ergebnisse: 40

Prozent der Befragten bestätigen große

Veränderungen bezüglich ihres Arbeits-

platzes. Sie arbeiten entweder im Home-

Office oder aktuell gar nicht. 94 Prozent

meiden soziale Kontakte und 84 Prozent

planen nur noch von Tag zu Tag. Befragt

wurden 1108 Erwachsene ab 16 Jahren.

Insbesondere der Medienkonsum steigt an:
Drei Viertel der Befragten stillen über das
klassische lineare Fernsehen sowohl das
Bedürfnis nach Nachrichten als auch das
nach Unterhaltung. In der Gunst der Befrag-
ten ganz vorne liegen Informationen von
Wissenschaftlern und die von glaubwürdi-
gen Nachrichten-Anbietern. Insbesondere
etablierte Marken wie NTV, Stern und Spie-
gel genießen dabei großes Vertrauen. Ne-
ben dem stark gestiegenen Interesse an po-
litischen und wirtschaftlichen Themen neh-
men auch Kochen und Psychologie einen
größeren Stellenwert ein. Soziale Netzwer-
ke erleben die Befragten dagegen als weni-
ger vertrauensvolle Informationsquelle.

Karin Immenroth, Chief Data & Analytics
Officer der Mediengruppe RTL, zieht daraus
auch Schlüsse auf Werbe-Aktivitäten: „Die
verstärkten Maßnahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus haben das Mediennut-
zungsverhalten stark verändert, während-
dessen das Konsumverhalten überwiegend
stabil bleibt. Menschen informieren und
unterhalten sich in der Krise verstärkt mit
vertrauten und glaubwürdigen Angeboten
in TV, Digital, Print und Audio.“ Die verstärk-
te Mediennutzung sei ein großer Stabilisa-
tor, ebenso das Beibehalten von bestehen-
den Konsum-Gewohnheiten. „Werbe-Akti-
vitäten, die jetzt stattfinden, haben somit
optimale Bedingungen“, sagt Immenroth.

TV in einer Doppelrolle

Die Ergebnisse im Detail: Neben der Me-
diennutzung (plus 50 Prozent) wird vor
allem aufgeräumt (plus 42 Prozent), aber
auch die Kommunikation mit anderen legt
zu (plus 40 Prozent). Klassisches Fernsehen
positioniert sich dabei mit seiner Doppel-
funktion auf Platz 1 ( plus 33 Prozent): Es lie-

fert sowohl aktuellste Informationen zu Co-
rona als auch Entertainment. Websites und
soziale Netzwerke werden von 32 Prozent
der Befragten häufiger genutzt als sonst.

Auch Kinder greifen vermehrt zu Medien,
doch vor allem Spiele (Computer-, Video-,
App- und Streaming-Angebote) und kreati-
ve Aktivitäten haben besonders zugenom-
men. Zeitschriften werden von 14 Prozent
häufiger gelesen als vorher. Für fast ein Drit-
tel der Nutzer ist Print dabei ein wichtiger
Ausgleich, um ein Stück Normalität zu be-
halten und sich mit schönen, positiven The-
men zu beschäftigen. Parallel steigt die Nut-
zung der Audio-Angebote: So verzeichnet
Radio in der Studie ein Plus von 24 Prozent,
Podcasts von 13 Prozent. Neue Abo-Ab-
schlüsse für Medienangebote legen inner-
halb der kurzen Zeit um insgesamt 16 Pro-

zent zu. Führend ist dabei Video-Streaming
mit 10 Prozent vor Podcasts (fünf Prozent)
und Zeitschriften, Zeitungen sowie deren
Digital-Abos mit jeweils vier Prozent.

Kauf von Lebensmitteln liegt vorn

Bislang bleibt zudem auch das Konsumver-
halten der Bevölkerung stabil: Nach wie vor
wird eingekauft und konsumiert. Während
Produkte, die als Lebensgrundlage dienen,
im Lebensmitteleinzelhandel oder in Dro-
geriemärkten besonders stark nachgefragt
sind, werden viele andere Produkte, die
man ebenfalls im Alltag benötigt, stärker
online gekauft. Durchsetzungsstark in der
Werbeerinnerung ist aktuell vor allem Wer-
bung zum Handel, zu Lebensmitteln, Medi-
kamenten und Online-Dienstleistern. Beim
Konsum werden insbesondere haltbare Le-
bensmittel und Tiefkühlprodukte häufiger
als vor den verschärften Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus gekauft,
aber auch frische Lebensmittel wie Obst
und Gemüse.

Unter den Freizeit-Produkten erfreuen
sich insbesondere Bücher und Zeitschriften
großer Beliebtheit. Jeder Zweite kauft ver-
stärkt Online ein – Bücher, Mode und Medi-
kamente sind hier führend. 

Die Bedingungen für Werbung
sind gerade optimal 

HORIZONT: Eine Studie zeigt, dass das an die Krise angepasste Freizeit- und
Konsumverhalten der Bürger unerwartet positive Auswirkungen auf die Werbung hat

Unterhaltung wird im TV gerade stark nachgefragt FOTO: IMAGO IMAGES / PANTHERMEDIA

Die verstärkte
Mediennutzung ist ein
Stabilisator.
Werbe-Aktivitäten, die jetzt
stattfinden, haben optimale
Bedingungen“



geplanten Veranstaltung als auch die oft-
mals damit verbundenen Geschäftsab-
schlüsse. Denn in unseren Befragungen
macht es die Menschen gerade besonders
nervös, dass alle seelische wie physische
Produktion auf Eis gelegt wird. 

Die Sorge in der Messebranche ist groß,

dass die breite Absage von Veranstaltun-

gen dazu führen kann, dass auch nach

überstandener Corona-Pandemie die

Bereitschaft für persönliche Treffen

gesunken sein könnte. Wie schätzen Sie

das aus psychologischer Sicht ein: Wer-

den die Menschen, gerade was geschäft-

liche Treffen angeht, dem persönlichen

Kontakt skeptischer gegenüber stehen?

Social Distancing macht uns auf Dauer nicht
glücklich. Wir brauchen Menschen um uns
herum, wollen sie nicht nur auf dem Screen
sehen und hören, sondern ganz real. Den-
noch wird es nach der Pandemie wohl eher
eine andere Normalität geben als heute: Wir
werden vermutlich weniger aber wohl
überlegte geschäftliche Treffen haben, die
wir besser vorbereiten und die intensiver

Große Zusammenkünfte sind derzeit ta-

bu. Das betrifft auch Messen. Die Psycho-

login Ines Imdahl erläutert, warum Soci-

al Distancing auf Dauer nicht glücklich

macht.

m+a: Frau Imdahl, was machen die

Absagen aller Veranstaltungen mit der

Psyche der Menschen, die sonst daran

teilgenommen hätten – vor allem bei

beruflich relevanten B2B-Veranstaltun-

gen wie Messen?

Ines Imdahl: Zunächst war die Absage der
Veranstaltungen für viele ein Schock. Bei
den Messen handelte es sich ja um die er-
sten Absagen, die die Wirtschaft so konkret
und direkt betrafen. Sie sind sicher die erste
Lähmung der Kultur gewesen. Vor allem
auch deswegen, weil das zur Schau stellen
beziehungsweise das Ausstellen ein wichti-
ger und relevanter Zug für unsere Gesell-
schaft ist. Gerade in Deutschland zeigen wir
gern, was wir produzieren, was wir können.
Wir erklären es gerne und führen es vor. Das
nicht zu können, nimmt uns einen Teil un-
serer Freude an Entwicklungen. Es ist so, als
ob das „Werkstück“, die Arbeit, die Ideen
eines Jahres nicht vollendet werden. Denn
zur richtigen Fertigstellung gehört auch,
dass andere die Produktion, das Produkt
oder die neue Dienstleistung anschauen
und beurteilen. 

Ein bisschen ist das vergleichbar mit Ab-
schlussprüfungen, die man trotz Vorberei-
tung nicht machen darf. Dies wurde ja gera-
de auch für das Abitur diskutiert. Aber für
die Psyche ist es nicht gut, etwas unabge-
schlossen in der Luft hängen zu lassen – wir
sehnen uns immer nach Vollendung und
Abschluss eines vorbereiteten Werkes. 

Sind in der Zeit der Absage von Messen

als physische Treffpunkte virtuelle Mes-

sen eine Alternative, um den Austausch

zumindest digital fortzuführen?

Das ist aktuell noch schwer zu beurteilen,
wie vollwertig der Ersatz werden kann. Auf
den ersten Blick würde man ja meinen, dass
das Virtuelle hier keinen echten Ersatz lie-
fern kann. Aber man hat auch lange ge-
glaubt, dass sich Schuhe nicht online ver-
kaufen ließen.

Die Krise setzt aktuell ungeahnte Kreativi-
tät im Virtuellen und Digitalen frei – und da-
her ist es sicher gut hier über „virtuelle Ab-
schlüsse“ im doppelten Sinne nachzuden-
ken: also „Abschluss“ und Vollendung der

sind. Und wir werden gleichzeitig mehr di-
gitale Meetings haben, weil wir gemerkt ha-
ben, dass weniger Reisen und Hetzen viel-
leicht nicht nur der Umwelt, sondern auch
vor allem uns gut tut. Obwohl es für Progno-
sen noch zu früh ist, kann das Virus unser
Miteinander vielleicht an manchen Stellen
auch positiv beeinflussen, weil wir mehr
Respekt im Umgang mit unserer Zeit und
der anderer Menschen entwickeln. 

Wie können Veranstalter potenzielle

Aussteller und Besucher von Messen

davon überzeugen, nach überwundener

Krise (wieder) zu ihren Plattformen zu

kommen?

Generell werden viele Menschen – Veran-
stalter wie Besucher – die Konzepte der
Plattformen überdenken. Ist so oft eine
Messe oder eine Veranstaltung nötig? Gibt
es wirklich in jedem Jahr in jeder Branche
so viele Innovationen, dass sich eine Messe
lohnt? Ist das Format, ein Stand neben dem
anderen ein gutes, oder kann man das über-
denken? Auch hier wird man abwarten
müssen, was die Krise verändert – aber es
wird wahrscheinlich kein „back to normal“
geben. 

Wie ist Ihre Einschätzung hinsichtlich

der Globalisierung aus psychologischer

Sicht: Ist der Peak der globalen Vernet-

zung überschritten und die Wirtschaft

wird wieder lokaler oder verpasst Coro-

na der weiter fortschreitenden Globali-

sierung nur einen kurzzeitigen Dämp-

fer?

In der Tat sind dies alles nur erste Einschät-
zungen, aber am TV-Konsum der Menschen
kann man bereits eine Besinnung auf Regio-
nales und Lokales erkennen. Es kommt na-
türlich auch darauf an, wieviel Halt die Men-
schen jetzt bei ihren Anbietern, Händlern
vor Ort finden. Liefern sie aus? Sind sie ver-
lässlich und kommen mit kreativen, neuen
Ideen und schaffen jetzt den Sprung in die
manchmal überfällige Digitalisierung?
Dann könnte es eine Rückbesinnung auf die
Wirtschaft vor Ort geben. Gleichzeitig haben
aber alle gelernt, dass die Welt groß ist und
dass nicht alles vor Ort zu haben ist, was
man schätzen gelernt hat. Ich würde mir ein
vielleicht etwas ausgewogeneres Verhältnis
zwischen Großen und Kleinen wünschen –
allein, die Kleinen haben es gerade deutlich
schwerer als die Großen. 

INTERVIEW: GWEN KAUFMANN

„Wir sehnen uns immer 
nach Vollendung“

m+a: Psychologin Ines Imdahl erläutert die psychologischen Folgen von Messeabsagen

FOTO: ULRIKE REINKER
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VON MICHAEL WERNER

Der Handel droht am Warendruck zu er-

sticken. „Wir müssen da raus“, rufen

namhafte Retailer und kommen mit

einem neuen Ideen-Katalog.

Noch ist nicht klar, wann die Läden wieder
öffnen. Am liebsten Ende April, spätestens
im Mai, so hoffen einflussreiche Händler
aus der Marktmitte und skizzieren in einem
Aufruf an die Industrie ein Modell, das „exi-
stenzbedrohende Liquiditätsengpässe“
überwinden und einen Re-Start in die zwei-
te Hälfte der Saison zu möglichst „werter-
haltenden“ Bedingungen garantieren soll.

Unterzeichner des Appells zur Stabilisie-
rung der „gemeinsamen Wertschöpfungs-
kette“ sind Inhaber und Geschäftsführer der
Unternehmen Zinser (Tübingen), Garham-
mer (Waldkirchen), Röther (Michelstadt),
Baltz (Bochum), Ranck (Sulingen) und Hage-
meyer (Minden).

Weg vom Warendruck

Wir müssen uns befreien vom Waren-
druck – so ließe sich die Formel in einem
Satz bündeln. Die Initiative denkt an diese
Maßnahmen: Die noch zur Auslieferung an-
stehende Ware für die Liefertermine März,
April, Mai und Juni möge maximal zur Hälfte
(„terminlich entzerrt und an die dann aktu-
elle Situation angepasst“) an den Handel
versandt werden. Dadurch, so die Hoffnung,
werde der Handel in die Lage versetzt, be-
stehende Sortimente in den folgenden Wo-
chen noch „werterhaltend und im Sinne gu-
ter Markenführung zu veräußern“.

Man müsse alles tun, so heißt es, Waren-
bestände, die nicht mehr innerhalb der ver-
kürzten Saison vermarktet werden können
und die zwangsläufig Limitkürzungen für
die kommende Einkaufsrunde nach sich
ziehen würden, zu vermeiden. Idealerwei-
se werden vornehmlich sommerliche und
Ready-to-wear-Programme eingesteuert.

Zieht die Industrie da mit? Vor allem, was
passiert mit den nicht gelieferten Warenvo-
lumina? Auch dafür machen die Initiatoren
einen Vorschlag: Themen und Produkte, die
wegen der Ausnahmesituation aktuell nicht
ausgeliefert werden können, fließen ein in
die Sortimente für das Frühjahr und den
Sommer 2021. „Unter der Voraussetzung,
dass diese Ware bis dahin nicht durch den
Industriepartner über andere Kanäle ver-
marktet wurde.“

Auch das absehbar belastete Geschäft für
Herbst/Winter ist Teil der Überlegungen.
Hier wollen die Händler, die sich als Sprach-
rohr der im Einkaufsverbund Katag wie im

Kreis der Unternehmensberatung Hach-
meister+Partner verbundenen Adressen se-
hen und von beiden unterstützt werden,
80 % des getätigten Ordervolumens gegen-
über der Industrie garantieren. Man habe,
so berichtet Katag-Vorstand Knut Brokel-
mann, mit einem guten Dutzend Top-Part-
nern im Vorfeld gesprochen und weitgehen-
des Commitment über die Notwendigkeit
der Maßnahmen. Dass Marken und Herstel-
ler, die die skizzierten Ideen einvernehm-

lich mittragen, bei der Ordervergabe bevor-
zugt würden, verstehe sich. Die gegenwärti-
ge Lage treffe alle gleichermaßen. „Es geht
um unsere Existenz.“ 

Um Lasten ausgewogen zwischen den
Parteien zu begrenzen, müsse man über
weitere Details zu Warensteuerung und zu
Finanzierung (Valutierungen, Retouren,
Skonti, Stornos, NOS, Taktung) parallel und
bilateral verhandeln. „Selbstverständlich
und im wechselseitigen Interesse fair.“ ●

„Es geht um unsere Existenz“
TextilWirtschaft: Einflussreiche Modehändler starten Appell an die Lieferanten 

Durch den Shutdown leiden Modehändler unter massivem Warendruck. FOTO: 123RF

VON AZIZA FREUTEL

Restaurantbesuche, Reisen, Konzert- und

Kinobesuche – die Verbraucher fahren, na-

türlich durch den Shutdown auch gezwun-

genermaßen, ihre Ausgaben herunter. Die

Boston Consulting Group (BCG) hat mehr als

3000 Verbraucher hierzulande befragt, wie

sich ihr Konsumverhalten verändert. So ga-

ben 32,9 % an, dass sie in den kommenden

sechs Monaten weniger für Mode und Lu-

xusartikel ausgeben wollen. 

„Insbesondere die Mode- und Luxus-

branche ist stark vom veränderten Kon-

sumverhalten betroffen. Jeder dritte Be-

fragte plant, Ausgaben in dieser Kategorie

zurückzustellen. Im Luxusbereich ist es so-

gar beinahe jeder Zweite“, sagt Jessica Dist-

ler, BCG-Partnerin und Leiterin der Retail-

praxis in Deutschland. Umgekehrt wollen

sechs von zehn Konsumenten ihre Ausga-

ben für Mode in den nächsten sechs Mona-

ten stabil halten.

Dabei differenzieren die Kunden ihr Aus-

gabeverhalten stark. So wollen etwa 45 %

etwas bzw. sehr viel weniger für Taschen,

Accessoires und Modeschmuck ausgeben

als sonst. Gleichzeitig planen knapp zwei

Drittel der Befragten ihre Ausgaben für

Schuhe im nächsten halben Jahr auf dem

üblichen Niveau zu halten.

Laut der BCG-Umfrage kaufen die Ver-

braucher derzeit rund 40 % ihrer Bekleidung

online ein – durch die Corona-Krise wird

dieser Anteil noch zunehmen. „Die Analyse

zeigt, dass große Online-Plattformen und

reine Online-Händler weniger stark von der

Krise betroffen sind. Sie erleben momentan

eine erhöhte Nachfrage, sind aber auch von

den generell sinkenden Ausgaben für Be-

kleidung beeinträchtigt“, erläutert Distler

weiter.

So geben 16 % der Befragten an, dass sie

davon ausgehen, in den kommenden Mo-

naten etwas bzw. deutlich mehr bei Online-

Modehändlern einzukaufen als sonst.

Gleichzeitig geht aber fast jeder zehnte Be-

fragte (8 %) davon aus, in Zukunft etwas

häufiger im stationären Modehandel einzu-

kaufen.●

Sechs von zehn Konsumenten 
wollen den Modekonsum stabil halten 
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VON KIRSTEN REINHOLD

Die Entwicklung im einstigen Epizen-

trum der Corona-Krise zeigt, was in

Deutschland noch kommen könnte. Wie

die Beschaffer in Asien um ihr Überleben

kämpfen und den Shutdown Europas er-

leben. Und wie die Bewohner im Reich

der Mitte versuchen, langsam zur Norma-

lität zurückzukehren.

Er hat die Pest in Indien erlebt, die SARS-
Epidemie in China, dazwischen Vogelgrip-
pe und Schweinegrippe. Wolfram Geuting
wohnt seit fast 30 Jahren in Asien, ihn kann
so schnell nichts erschüttern. Aber jetzt ist
auch der 52-Jährige ratlos. Vor allem, wenn
er nach Deutschland schaut. „Wenn dort
diese Beschränkungen bis über den 20.
April hinausgehen, werden wir uns alle
sehr lange nicht mehr davon erholen“, be-
fürchtet der Chef des in Shanghai ansässi-
gen Beschaffers NTS.

Flächenbrand ungeahnten Ausmaßes

Sein Branchen-Kollege Thomas Hebestreit,
der mit seiner Hongkonger Firma Royal Spi-
rit Group das Sourcing in Asien koordiniert,
spricht von einem „Flächenbrand ungeahn-

ten Ausmaßes“. Und selbst der besonnene
China-Experte und ehemalige Karstadt-Ma-
nager Helmut Merkel ist fassungslos: „Die
große Welle kommt hier erst noch. Wir Eu-
ropäer stehen in dieser Krise am Anfang. Ich
glaube nicht, dass hier vor Herbst wieder
Normalität einkehrt.“

Die drei Beschaffungsprofis haben die An-
fänge der Krise in Asien miterlebt. Sie waren
mittendrin. Sie haben gesehen, was in
Deutschland noch kommen könnte. Und
wie es nach dem Stillstand weitergeht.

Als Mitte Januar der Shutdown in China
begann, bekamen sie E-Mails von ihren
Kunden aus Europa und Amerika. Mahnun-
gen, Drohungen. „Es hieß, dass pünktlich
geliefert werden muss, egal wie“, erinnert
sich Geuting. „Da wurden gleich Konventio-
nalstrafen angekündigt. Da interessierte die

Wenigsten, wie wir das hinkriegen trotz Fir-
menschließungen.“ Laut Statistikamt ging
die Industrieproduktion insgesamt im Ja-
nuar und Februar im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum in ganz China um 13,5 % zu-
rück. Der Umsatz im Handel sackte um über
20 % ab.

Stornierungen von Orders

Dann brach die Panik in Europa aus. „Da ka-
men dann plötzlich ganz andere E-Mails. Da
hieß es oft nur, wir nehmen gar nichts mehr
ab, macht mit der Ware, was ihr wollt. Or-
ders wurden reihenweise gecancelt“, be-
richtet Geuting. Allein in den vergangenen
zehn Tagen seien rund 30 % seiner Aufträge
storniert worden.

Natürlich reagierten nicht alle Einkäufer
gleich. Geuting hat in Deutschland mehr als

Chinas Comeback
TextilWirtschaft: In China, wo der Coronavirus den Anfang nahm, kehrt wieder Alltag ein 

Chinesische Nähereien mussten mehr als sieben Wochen schließen oder Schutzkleidung produzieren. FOTO: IMAGO IMAGES / THOMAS KÖHLER

„Einige Kunden stehen zu ihren Verträgen,
vor allem unter den familiengeführten Häusern
gibt es sensationelle Partner. Aber das ist leider
die Ausnahme.“

Wolfram Geuting, NTS Shanghai
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30 Kunden, namhafte Retailer, große Filiali-
sten, darunter Aldi, Ahlers und Apanage,
den Einkaufsverbund Katag, Tom Tailor und
Zero. „Einige stehen auch zu ihren Verträ-
gen, vor allem unter den familiengeführten
Häusern gibt es sensationelle Partner. Aber
das ist leider die Ausnahme“, erzählt der
Sourcing-Spezialist.

Wer weniger modisch aufgestellt ist, hat
es zweifellos leichter. Hebestreit, der nicht
nur in China, sondern auch in Vietnam und
Bangladesch für ein ähnlich breites Kun-
denportfolio produziert, erlebt vor allem
von den Discountern großes Entgegenkom-
men: „Da wird jetzt partnerschaftlich über-
legt, wie die eingekauften Stoffe und Zuta-
ten später anderweitig verwendet werden

können.“ Dagegen hätten die Vertikalen
und die Amerikaner alles „einfach komplett
storniert, teilweise mit einer E-Mail brutal
gecancelt“. Namen will natürlich auch er
nicht nennen.

Fertigung über Nacht umgestellt 

In Shanghai ist es kurz vor sieben Uhr
abends, das Büro von Wolfram Geuting in
der North Huting Road ist seit 17. Februar
wieder geöffnet. Ausgangsbeschränkungen
wie in Bayern gab es dort zu keiner Zeit, sagt
der Firmenchef.

Er betreibt eine Produktionsstätte in An-
qing. Die Stadt mit ihren 4,6 Millionen Ein-
wohnern liegt 300 Kilometer östlich von
Wuhan, dem chinesischen Epizentrum der

Corona-Krise, das nach zweimonatiger Ab-
schottung von der Außenwelt ganz langsam
und vorsichtig wieder zum Alltag zurück-
kehrt. Seine 550 Mitarbeiter dort habe er
über die Schließzeit von mehr als vier Wo-
chen weiter voll bezahlt. „Entlassungen
sind in China nicht so einfach möglich. Da
müssen Abfindungen von fünf bis acht Mo-
natsgehältern gezahlt werden“, sagt Geu-
ting.

Das große Problem für ihn ist, dass zu den
sechs Wochen Null-Umsatz jetzt nochmal
ein Umsatzausfall von mindestens zwei Mo-
naten aufgrund der Situation weltweit kom-
me. Seine Leute sitzen alle wieder an den
Nähmaschinen, die meisten noch mit
Mundschutz, obwohl die Pflicht dazu vor
einer Woche von der Regierung offiziell auf-
gehoben wurde. „Es gab eine Ansprache des
Präsidenten im chinesischen Fernsehen,
dass die Krise vorbei sei“, berichtet Geuting.

Zwischendurch, als die ersten Maschinen
wieder liefen, wurde fast überall Schutz-
kleidung produziert. „Da wurde quasi über
Nacht die Fertigung im gesamten Land kom-
plett umgestellt. Beeindruckend, wie
schnell die Chinesen mal wieder agiert ha-

„Entlassungen sind in China nicht so einfach
möglich. Da müssen Abfindungen von fünf bis acht
Monatsgehältern gezahlt werden.“

Wolfram Geuting, NTS Shanghai

VON KIRSTEN REINHOLD

Bon Ge ist General Manager des chinesi-

schen Casualwear-Labels Hazzys mit Fir-

mensitz in Shanghai. Das zur Saint Ange-

lo Group gehörende Unternehmen be-

treibt ein großes Filialnetz in China, Tai-

wan, Thailand und Japan. Mit der

TextilWirtschaft spricht er über die ersten

Schritt zurück zur Normalität nach dem

Shutdown.

TextilWirtschaft: Inwieweit hat sich das

Leben in China inzwischen wieder nor-

malisiert?

Bon Ge: Ich denke, bis Mitte, spätestens
Ende April wird in China wieder Normalität
einkehren. Das bedeutet, dass es dann kei-
ne besonderen Regulierungen wegen des
Virus mehr geben wird. Wir werden jedoch
weiterhin die Außengrenzen, vor allem an
den internationalen Flughäfen, kontrollie-
ren, um Infektionen von außen zu verhin-
dern. Und die meisten Leute werden länger
Masken tragen. Sie sind immer noch sehr
vorsichtig.

TW: Wie ist die Stimmung generell unter

Ihren Landsleuten?

Die Chinesen sind sehr diszipliniert. Ich
denke, wir werden in Zukunft noch mehr
auf den Schutz von Gesundheit und Hygiene
achten. Atemschutzmasken werden zur

Normalität im täglichen Leben. Die Men-
schen werden mehr Respekt vor Ärzten und
Krankenschwestern zeigen.

Inwieweit wird die Corona-Krise das

Konsumverhalten verändern?

Es ist noch zu früh zu sagen, dass der Virus
unser Leben und Arbeiten definitiv verän-
dern wird. Immerhin hat China es erfolg-
reich geschafft, die Ausbreitung des Virus in-
nerhalb von drei Monaten zu stoppen. Wir
hoffen, dass das so bleibt. Für das Kaufver-
halten insgesamt heißt es: Mehr Online-
Shopping. Mode ist immer noch wichtig.

Aber die Menschen werden definitiv mehr
Geld für ihre Gesundheit ausgeben.

Gab es in China einen Boom im Online-

Business?

Ja, die meisten Einzelhändler haben begon-
nen, ihr Online-Geschäft zu stärken. Jeder
weiß, dass es der einzige Weg ist, wenn
Menschen zu Hause bleiben müssen. Die
meisten Verkäufer kommunizieren mit ih-
ren Kunden inzwischen mit einer Live-
Übertragung durch Taobao-Wechat.

In Deutschland kämpfen viele, vor

allem kleinere Läden ums Überleben.

Wie ist das bei Ihnen?

Alle Ladenbesitzer haben sehr große Verlu-
ste erlitten. Die lokale Regierung unterstützt
vor allem die kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Einige Händler haben die Gehäl-
ter ihrer Mitarbeiter zeitweise gekürzt. Eini-
ge Einkaufszentren senken die Mieten. Ins-
gesamt sind wir sind sehr zuversichtlich,
uns jetzt Schritt für Schritt zu erholen.

Und haben die Konsumenten wieder

Lust auf Mode? Gehen sie shoppen?

Je weniger Neuinfektionen es gibt, desto
besser wird die Stimmung. Inwischen wer-
den Ansteckungen fast nur noch von den
Flughäfen gemeldet. Mehr als 90 % der Ge-
schäfte öffnen wieder. Noch sind nicht so
viele Leute in den Einkaufszentren wie
sonst, aber es werden täglich mehr.●

„Die meisten Leute werden länger Masken tragen“
TextilWirtschaft: Bon Ge, Chef des Filialisten Hazzys, über die Konsumstimmung in China 

Menschen in einem Einkaufszentrum in

Peking Ende März. FOTO: IMAGO IMAGES/KYODO NEWS
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ben“, berichtet Geuting. Dort, wo früher Ar-
mani-Anzüge genäht wurden, laufen jetzt
TÜV-geprüfte Atemmasken und Schutz-
Overalls über die Bänder, beobachtet auch
Hebestreit. „Wir könnten ganz Europa ein-
decken, aber die Orders kommen spärlich.“

Exodus in Bangladesch?

Und während die Firmen in China öffnen,
schließen die Fabriken in anderen asiati-
schen Staaten wie Indien und Bangladesch.
„Für diese Länder könnte das den totalen Ex-
odus bedeuten, denn dort türmen sich Stof-
fe, Garne und Zutaten, die die Produzenten,
die meist von der Hand in den Mund leben,
schon massenhaft in Vorleistung gekauft ha-
ben“, berichtet Hebestreit. Von all dem Com-
pliance-Gerede der Vergangenheit sei da we-
nig zu spüren. „Jetzt brechen die Aufträge
weg, dass es knallt. Da werden Millionen
Menschen ohne jegliche soziale Absiche-
rung arbeitslos.“ Hebestreit nimmt kein Blatt
vor den Mund. Ganz Asien stehe vor einem
Flächenbrand ungeahnten Ausmaßes.

Eine Auswertung des Softwarehauses Set-
log der Supply-Chain-Daten von 100 Fa-
shion-Unternehmen zeigt, dass insgesamt
828 Millionen Kleidungsstücke im Wert von

2,39 Mrd. Euro storniert beziehungsweise
terminlich geschoben wurden. Langfristig
fehlen den Unternehmen und den 4,1 Mil-
lionen Beschäftigten in Bangladesch, zweit-
größter Bekleidungsproduzent der Welt,
schon jetzt die Perspektiven, warnt Rubana
Huq. Die Präsidentin der Bangladesh Gar-
ment Manufacturers and Exporters Associa-
tion (BGMEA) hat sich in einer Videobot-
schaft an internationale Einkäufer gewandt.
Sie appelliert, die bestellten Waren zu „nor-
malen Zahlungsbedingungen“ anzuneh-
men (siehe auch folgende Seite)

Setlog-Vorstand Ralf Düster rechnet da-
mit, dass die Corona-Krise besonders in
Bangladesch, einem Land dessen Exporte
zu 84 % aus Textilien bestehen, zu großer
Armut führt: „Der Mindestlohn für Textilar-
beit beträgt gerade einmal umgerechnet 95
US-Dollar pro Monat. Die Angestellten,
mehr als drei Viertel von ihnen sind Frauen,
verfügen kaum über Rücklagen.“

Eigentlich bezeichnet sich Hebestreit als
Optimist, aber auch er sieht im Moment keine
Lösung für diese „einmalige Herausforde-
rung für Industrie und Handel weltweit. Wer
diese Krise, diese gnadenlose Marktbereini-
gung überlebt, wird die kommenden zehn

Jahre problemlos überstehen.“ In China habe
der Staat den Unternehmen dabei „massiv
geholfen“. In Hongkong sei es eher schwierig
gewesen. Hebestreit musste von seinen 150
Mitarbeitern im Headquarter 50 entlassen.
Jetzt werde wieder normal gearbeitet. Die
Musterung für den Herbst laufe an, gerade
hatte er eine Videokonferenz mit einem ame-
rikanischen Discounter. „Wir hatten zum
Glück keinen Krankheitsfall, es wurde trotz-
dem viel desinfiziert, noch immer hat jeder
sein Spray und seine Atemmaske dabei.“

Sorglosigkeit in Deutschland

Helmut Merkel hat sich noch in Hongkong
mit Masken eingedeckt, bevor er vor drei
Wochen nach Deutschland kam. Der Sour-
cing-Spezialist, der mit seiner Firma Prolo-
gue Solutions von Hamburg und Hongkong
aus Logistik-Dienstleistungen koordiniert,
wundert sich, wie sorglos viele seiner
Landsleute hier noch seien. Mit seinem
Mundschutz sei er auf den deutschen Stra-
ßen ein Außenseiter. Auch Fieber gemessen
werde nirgendwo. Merkel berichtet von QR-
Code- und Bluetooth-Überwachung der
Kontaktpersonen in China. „Ohne so unpo-
puläre Vorsichtsmaßnahmen wie diese,

werden wir die Verbreitung lange nicht in
den Griff kriegen.“ Was bedeutet das für die
Branche? Merkel definiert drei Ringe, deren
Entstehen er in China beobachtet hat: Den
inneren Ring der notwendigen Grundver-
sorgung. Lebensmittel und Logistik, Medi-
zin, hoffentlich bald Atemschutzmasken für
die gesamte Bevölkerung. Der zweite Ring,
der auch gebraucht werde, umfasst weniger
notwendige Konsumgüter. „Die Menschen
haben plötzlich viel Freizeit, Sport und Hob-
bys werden weiter betrieben, online wird
konsumiert, vor allem Casualwear und Out-
door-Bekleidung.“ 

Der dritte Ring, der erhebliche, langfristi-
ge Probleme bekommen werde, umschließt
alles, was mit Business und Tourismus zu
tun hat. Die Anbieter von Anlasskleidung
und Luxusmode seien „brutal betroffen“.

Krise beeinflusst das Denken über Jahre

Das zeige sich auch in China, wo der Alltag
langsam wieder anläuft. Wobei sich das Lu-
xus-Segment laut Merkel schneller wieder
erholen werde. „Weil diese Firmen gut ge-
settelt sind. Und Statussymbole immer
wichtig bleiben. Auch wenn diese Krise si-
cherlich für ein paar Jahre unser Denken

und Konsumverhalten beeinflussen wird.“
Auch das beobachtet Merkel schon jetzt im
Reich der Mitte. „Die Menschen dort sind
nachdenklicher, aber auch gelassener und
ruhiger. Sie besinnen sich zurück auf die
wirklich wichtigen Werte. Auf Einfachheit,
auch Nachhaltigkeit.“

Vorsichtiger Optimismus herrscht im ein-
stigen Epizentrum der Krise. Der Marketing-
Spezialist Ker Zheng von der Azoya Group,
einem chinesischen E-Commerce-Dienstlei-
ster, spricht von einem „langsamen Come-
back“. Er lebt in Shenzhen. Die Sonderwirt-
schaftszone mit ihren mehr als zwölf Millio-
nen Einwohnern und dem höchsten Pro-
Kopf-Einkommen Chinas gilt als eine der
am schnellsten wachsenden Städte der
Welt. Die einzigen Orte, die dort noch ge-
schlossen bleiben, seien Entertainment-
Hot Spots wie Kinos, Spas, Karaoke-Salons,
erzählt Zheng. „Die Straßen und die Malls
sind wieder gut besucht. Es wird jeden Tag
mehr, weil es jetzt wieder wärmer wird.“
Mit dem Frühling kehre das Interesse an
Mode zurück. Wenn auch verhalten. 

Ausgleichskonsum in China 

In den Läden des chinesischen Filialisten
Semir, der mit mehr als 3000 POS als eine
Art H&M gilt, nehme die Frequenz langsam
wieder zu. Zwar seien etwa 50 Läden ge-
schlossen worden, aber die seien schon vor
der Krise unprofitabel gewesen.

„Ausgleichskonsum“ ist ein neuer Begriff,
mit dem viele Chinesen ihr Verhalten nach
der Entbehrung beschreiben, berichtet Sa-
mi Wong, Research Director im Pekinger Bü-
ro des Marktforschungsunternehmens Con-
cept M. „Die Chinesen feiern den Stau in der
Hauptverkehrszeit und die überfüllten U-
Bahnlinien. Der gute alte chaotische Le-
bensstil ist endlich zurück.“ Natürlich seien
viele Menschen noch unsicher und vorsich-
tig. „Aber die Innenstädte erlangen allmäh-
lich ihre Vitalität wieder.

Nach fast 60 Tagen der Beschränkung
scheint das Einkaufen den Verbrauchern zu
helfen, ihr emotionales Gleichgewicht nach
einer langen Zeit sozialer Distanzierung
und Selbstisolation wiederzufinden“, fasst
Wong zusammen.

Die offiziellen Zahlen der Analysten bele-
gen dies. So habe sich der Einkaufs-Mana-
ger-Index für das verarbeitende Gewerbe in
China im März überraschend stark erholt.
Der Index für den Dienstleistungssektor
schieße laut VP Bank regelrecht nach oben
und steige von 29,6 auf 52,3.

Auch Geuting in Shanghai und Hebestreit
in Hongkong berichten, dass ihre Familien
und ihre Mitarbeiter in den Alltag zurückfin-
den. Ihre Wahlheimat habe den Virus im
Griff. „Da kam uns die SARS-Erfahrung und
die schnelle, rigorose Entschlossenheit der
Regierung zugute“, resümiert Hebestreit.
Die beiden Beschaffungs-Manager hoffen
jetzt, dass dies zur Blaupause wird. Für den
Rest der Welt. ●

„Die Chinesen feiern den Stau in der
Hauptverkehrszeit und die überfüllten U-Bahnlinien.
Der gute alte chaotische Lebensstil ist endlich zurück.“

Sami Wong, Concept M. Peking
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VON JÖRG NOWICKI, KIRSTEN REINHOLD, ULRIKE

WOLLENSCHLÄGER

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie

auf die weltweiten Lieferketten für Be-

kleidung werden immer dramatischer. In

Bangladesch, dem zweitwichtigsten Lie-

ferland für die deutschen Modeherstel-

ler, wurden inzwischen rund 58 % der Fa-

briken geschlossen. 

Das geht aus einer Studie des Center for Glo-
bal Workers‘ Rights (CGWR) von Ende März
hervor. In einer Online-Umfrage zwischen
dem 21. und 25. März wurden Arbeitgeber
in Bangladesch befragt. In dem asiatischen
Land gibt es rund 2000 Bekleidungslieferan-
ten mit 4000 Fabriken. Das Gros der Kunden
kommt aus Europa (67,7 %), gefolgt von
Amerika (15,8 %) und Asien (4,8 %).

Wegen der Schließung der Geschäfte und
der sinkenden Nachfrage nach Bekleidung
weltweit hätten die Auftraggeber (Mode-
marken und -Händler) im großen Stil Pro-
duktionsaufträge storniert oder auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben, schreiben
die Studienautoren. Hinzu komme, dass sie
in vielen Fällen bereits produzierte Beklei-
dung nicht bezahlt hätten. Die Folgen da-
von: Die Betriebe wurden geschlossen, über
eine Million Fabrikarbeiter ohne die gesetz-
lich vorgeschriebene Bezahlung oder Abfin-
dungen nach Hause geschickt.

Laut der CGWR-Studie wurden seit dem
Ausbruch von Corona in Bangladesch rund
46 % der laufenden bzw. bereits fertigge-
stellten Produktionen von den Auftragge-
bern storniert. Rund 72 % der Einkäufer
würden zudem die von ihren Lieferanten
bereits eingekauften Rohstoffe (Stoffe) nicht
bezahlen, 91% weigerten sich die Produkti-
onskosten zu begleichen.

Textilarbeiter ohne Einkünfte

Den vorübergehend beurlaubten Arbeitern
steht laut Gesetz ein Teillohn zu. 98 % der
Lieferanten beteiligten sich daran nicht. Da-
her bekämen rund 72 % der Fabrikarbeiter
überhaupt kein Geld, so die Studie. Entlas-
senen Angestellten steht laut Gesetz eine
Abfindung zu, auch an diesen Kosten betei-
ligten sich 97 % der Auftraggeber nicht, mit
der Folge, dass rund 80 % der Arbeiter auch
diese Zahlung nicht erhielten.

Bis zum 22. März wurden Bekleidungslie-
ferungen auf Bangladesch in Höhe von 1,4
Mrd. Dollar gestoppt. Die meisten von Pri-
mark in Höhe von 273 Mio. Dollar, gefolgt
von C & A (166 Mio. Dollar) und Inditex (109
Mio. Dollar). Seit dem 25. März ist Bangla-
desch nahezu komplett abgeriegelt, um die

Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.
Reisen sind verboten, der öffentliche Ver-
kehr steht still. Fabriken, die noch Aufträge
haben,fällt es zunehmend schwerer ihre Ar-
beiter zu befördern und gleichzeitig social
distancing zu betreiben.

Die Situation für die Menschen im Land
werde immer prekärer, zumal die wenig-
sten Fabrikarbeiter in der Bekleidungsindu-
strie so viel verdient hätten, um Rücklagen
zu bilden. Langfristig fehlten den Unterneh-
men und den 4,1 Millionen Beschäftigten in
Bangladesch schon jetzt die Perspektiven.

Verzögerte Lieferungen aus Bangladesch

Die Schließung der Fabriken in Bangladesch
und anderen asiatischen Staaten führt laut
einer Analyse des Bochumer Softwarehau-
ses Setlog auch künftig zu weiteren Liefer-
verzögerungen. Zudem hätten sich die See-
frachtraten von Asien nach Europa auf dem
Spot-Markt in kürzester Zeit zum Teil be-
reits preislich verdoppelt. Wobei es aus Ban-
gladesch keine direkten Seeverbindungen
gebe. Deshalb müsse die Ware erst über be-
gehrte Reeder aus dem Hafen von Chitta-
gong beispielsweise zu den großen Mutter-
schiffen nach Singapur oder Colombo ge-
bracht werden. 

Setlog rechnet nicht mit einer Entspan-
nung der Lage. Nicht nur, weil Lieferanten
die Produktion in den nächsten Tagen ru-
hen lassen, sondern auch, weil die Behör-
den nur Notöffnungszeiten anbieten. 

Schwierig sei zudem schon seit Ausbruch
der Pandemie der Import von Rohwaren
aus anderen asiatischen Ländern. Auch des-
halb hätten einige Produktionen nicht

pünktlich beginnen können. Laut Setlog ha-
ben die Abnehmer der Waren, von denen
etwa 60 % in europäische Länder geliefert
werden, bereits 828 Millionen Kleidungs-
stücke im Wert von 2,39 Mrd. Euro storniert
beziehungsweise terminlich geschoben.
Betroffen sind laut Bangladesh Garment
Manufacturers and Exporters Association
(BGMEA) mehr als 960 Fabriken. 

H & M will Verantwortung übernehmen

Als erster internationaler Konzern hat der-
weil H & M erklärt, Verantwortung zu über-
nehmen. „Aufträge, für die die Produktion
bereits gestartet ist, werden wir nicht stor-
nieren“, sagt eine Sprecherin. Das gelte für
die Endfertigung aber auch für Materialien
und Rohstoffe.

Auch bereits gefertigte Ware werde man
abnehmen, „und zwar unter den vereinbar-
ten Bedingungen“. Für bereits erteilte Auf-
träge werde man die Preise nicht nachver-
handeln. Darüber hinaus arbeite man auf
allen Ebenen daran, die Situation aus der
Perspektive von Mitarbeitern, Unterneh-
men und Umwelt bestmöglich zu managen.
Konkrete Zahlen, wollte H & M auf TW-An-
frage nicht nennen. Auch das Volumen der
nachträglich stornierten Aufträge – also für
Waren, die noch nicht in der Produktion wa-
ren – wird nicht bekannt gegeben.

Nachdem der schwedische Konzern vor-
geprescht ist, haben sich weitere Unterneh-
men der Initiative angeschlossen. Wie Ap-
parel Insider berichtet, wollen auch Inditex,
Marks & Spencer, Kiabi, PVH und Target be-
reits gefertigte Waren ihrer Produzenten ab-
nehmen. ●

Bangen in Bangladesch 
TextilWirtschaft: 4,1 Millionen Beschäftigten fehlt eine Perspektive

H&M verspricht u.a. den Lieferanten in Bangladesch, die bereits im Produktionsprozess

befindliche Ware abzunehmen undfür den ursprünglich vereinbarten Preis. FOTO: GMB AKASH
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VON HENRIKE SCHIRMACHER UND STEFANIE

PIONKE

Das Einreiseverbot für osteuropäische

Saisonkräfte lässt Obst- und Gemüsebau-

ern um ihre Ernten zittern. Bundesar-

grarministerin Julia Klöckner (CDU) und

Bundesinnenminister Horst Seehofer

(CSU) haben ein Konzept vorgelegt, das

den Bauern helfen und gleichzeitig dem

Infektionsschutz Rechnung tragen soll.

Die Spargelbauern stehen in den Startlö-
chern. In den nächsten Tagen sollte die
Ernte eigentlich in vollem Gange sein. Seit-
dem das Bundesinnenministerium (BMI)
ein Einreiseverbot für die meisten osteuro-
päischen Saisonarbeitskräfte verhängt hat,
wurde hinter den Kulissen des Berliner Po-
litikbetriebs um eine Lösung gerungen, wie
die Ernten von Sonderkulturen sicherge-
stellt werden können. Am Donnerstag-
nachmittag präsentierten Bundesagrarmi-
nisterin Klöckner und ihr Ministerkollege
Horst Seehofer im Bundeskabinett ein Kon-
zept, das Ausnahmen von den Einreisebe-
schränkungen für Saisonarbeitskräfte vor-
sieht und mit dem Robert-Koch-Institut
(RKI) sowie dem Deutschen Bauernverband
(DBV) abgestimmt wurde.

Im April und Mai sollen demnach jeweils
bis zu 40 000 Saisonkräfte einreisen dürfen,
die nach Angaben des Bundesagrarministe-
riums (BMEL) auf Basis der Rückmeldungen
aus der Landwirtschaft und „nachweisba-
ren, strikten Hygienestandards“ ausge-
wählt werden sollen. Diese Saisonkräfte sol-
len ausschließlich mit dem Flugzeug ein-

und ausreisen. So sollen stundenlange Bus-
reisen durch Europa aus Schutz vor Infektio-
nen mit dem Coronavirus vermieden wer-
den. Ein Verfahren zur „zweifelsfreien Iden-
tifizierung“ der Saisonarbeiter soll dazu bei-
tragen, dass die Kontaktketten mit Blick auf
das Coronavirus jederzeit nachvollziehbar
seien. Die Arbeitgeber, also Landwirte, sol-
len einen ebenfalls standardisierten Ge-
sundheitscheck der Arbeiter veranlassen
und die Ergebnisse dem örtlichen Gesund-
heitsamt zuleiten.

Auf den Betrieben gilt dann „faktische
Quarantäne“, so das BMEL: Die Neuanrei-
senden müssen in den ersten 14 Tagen nach
ihrer Ankunft getrennt von den sonstigen
Beschäftigten leben und dürfen das Be-
triebsgelände nicht verlassen. Außerdem
dürfen die Zimmer für die Erntehelfer nur
mit halber Kapazität belegt werden. Bei be-
gründetem Verdacht auf eine Infizierung
mit dem Coronavirus müsste der betroffene
Arbeitnehmer isoliert und getestet werden.
Diese Regeln für Einsatz und Unterbrin-
gung, die das RKI erarbeitet hat, sollen laut
BMEL „vor Ort kontrolliert werden“.

Der Thüringer Spargelbauer Jan Niclas
Imholze muss nächste Woche ernten. Das
Konzept von Seehofer und Klöckner ist aus
seiner Sicht unzureichend: „Ich hatte mehr
erwartet“, sagt Imholze.Die wenigen Sai-
sonarbeiter, die nun doch einreisen dürf-
ten, müssten wahrscheinlich auf die Bun-
desländer verteilt werden, kritisiert er.
„Wer kontrolliert darüber hinaus, welcher
Betrieb berechtigt ist, Saisonarbeiter aufzu-
nehmen?“, fragt sich der Landwirt.Vier-
oder Sechs-Bett-Zimmer nur zur Hälfte zu
belegen sei zwar möglich, allerdings be-
deute dies auch immer weniger Personal
beschäftigen zu können. Das Bundesland-
wirtschaftsministerium teilte mit, die Zim-
mer dürften lediglich mit halber Kapazität
belegt werden. Dies sei allerdings wahr-
scheinlich auch abhängig von deren Größe,
so ein BMEL-Sprecher. Die Gesundheitsäm-
ter vor Ort würden hierzu sicherlich detail-
liertere Entscheidungen treffen. Die Aus-
nahmeregelung gelte ab kommenden
Montag, so der Sprecher.

Zusätzlich zu den jeweils 40 000 auslän-
dischen Erntehelfern im April und Mai
strebt die Bundesregierung an, jeweils
10 000 Personen aus dem Inland, darunter
Studierende, Arbeitslose und Asylbewer-
ber, für die Feldarbeiten zu gewinnen. „Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das gelingt“,
kritisiert Imholze. „Die wären schon bei uns
auf den Feldern, wenn dieser Job für sie at-
traktiv wäre“, so der Spargelbauer. Dafür,
dass die Betriebe zur Ernte flexibel agieren
müssen, sei diese Ausnahmeregelung und
entsprechend der streng begrenzte Pool an
Arbeitern, die einreisen dürfen, zu starr. ●

Drahtseilakt für die Ernte
agrarzeitung: Ausländische Erntehelfer dürfen unter strengen Auflagen einreisen

FOTO: IMAGO IMAGES / EIBNER

80 000
Saisonarbeitskräfte
dürfen nun auf deutschen
Feldern beim Einbringen der
Früchte helfen. 
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Die Coronakrise fordert ihren Tribut auch

für die hiesige Brauwirtschaft. Branchen-

experte Holger Eichele zieht eine erste Bi-

lanz mit Blick auf Export- und Binnen-

märkte.

agrarzeitung: Wirkt sich die Corona-

krise auch auf die Braubranche hier-

zulande aus?

Holger Eichele: Die Pandemie wird drama-
tische Auswirkungen für die 1 500 Brauerei-
en in Deutschland haben – das steht fest.
Waren im Februar zunächst die Exporte in
wichtige Auslandsmärkte wie Italien und
China eingebrochen, ist im März das Gastro-
nomiegeschäft völlig zusammengebrochen.
Wegen der bundesweit angeordneten
Schließungen stehen viele Gastwirte und
Hoteliers in Deutschland jetzt vor dem Aus.
Das Gastro-Geschäft aber ist für die meisten
Brauereien existenziell. Manche Betriebe
erzielen 90 Prozent ihres Umsatzes über die
Gastronomie. Das fällt jetzt komplett weg.

Was zeichnet sich speziell am hiesigen

Markt ab angesichts des eingeschränk-

ten Bierausschanks in Kneipen und

Restaurants?

„Wir erleben jetzt einen fatalen Domino-Ef-
fekt: Der Flächenbrand in der Gastronomie
springt auf die Brauwirtschaft über. Der
wirtschaftliche Gesamtschaden für die
Brauereien ist noch nicht annähernd abseh-
bar. Mit jedem Tag verschärft sich die Lage.
Kürzlich hat die erste Brauerei in Bayern
aufgegeben. 400 Jahre Familientradition –
mit einem Schlag beendet. Die Situation ist
sehr ernst. Ohne schnelle und unbürokrati-
sche staatliche Hilfen drohen irreparable
wirtschaftliche Schäden. Viele Gasthäuser,
Restaurants, Kneipen, Clubs und Bars, aber
auch Brauereien, werden diese existenziel-
le Krise ohne Soforthilfen nicht überleben.

Sind Erleichterungen von Bund und

Ländern etwa im Hinblick auf die Bier-

steuer vorgesehen?

Nachdem einzelne Bundesländer den
Brauereien die Stundung der Biersteuer in
Aussicht gestellt haben, haben wir uns für
eine bundesweite Gleichbehandlung der
Brauereien eingesetzt. Dankenswerterwei-
se haben das Bundesfinanzministerium
und der Zoll diesen Vorschlag aufgenom-
men und die Koordinierung übernommen.
Das ist ein wichtiges Signal für die Branche,
die in diesen schweren Zeiten von einem

Teil der laufenden Kosten entlastet wird. Es
muss aber festgehalten werden, dass es sich
um eine Stundung der Steuer handelt, nicht
aber um Zuschüsse oder Staatshilfen.

Wie sieht es bislang mit Blick auf die

wichtigsten Exportregionen aus und wo

könnte hier ‚die Reise hingehen‘?

Wie bereits kurz erwähnt, waren zuletzt Ita-
lien und China die wichtigsten Auslands-
märkte für deutsches Bier. Italien lag 2019
mit einem Volumen von fast 3,4 Millionen
Hektolitern vor China mit 1,8 Millionen Hek-
tolitern in der Bierexport-Rangliste.

Gerade für Italien mussten die Planungen
drastisch nach unten korrigiert werden,
weitgehend sind Lieferketten und Ge-
schäftsbeziehungen zum Erliegen gekom-
men. Mit jeder Woche wächst die Wahr-
scheinlichkeit, dass andere Auslandsmärk-
te einbrechen.

Welche Auswirkungen ziehen Einschnit-

te im Fußball bis hin zur Verschiebung

der EM für die Bierbrauer nach sich?

Dass Veranstaltungen wie eine Fußball-EM
aktuell nicht stattfinden können, ist natür-
lich nachvollziehbar. Insofern haben wir
diese Entscheidung erwartet. Für uns geht
es aber nicht nur um die EM: Durch die Ab-
sage zigtausender Veranstaltungen in ganz
Deutschland in den kommenden Monaten
wird die Braubranche hart getroffen. Große
Events, die langfristig geplant und kalku-
liert wurden, haben sich über Nacht in Luft
aufgelöst. Viele Brauereien und Veranstal-
ter stellt das an den Rande des Ruins – und
es ist noch nicht einmal annähernd klar,
wie lange das Veranstaltungsverbot noch
gelten wird.

Weniger Bierabsatz bedeutet in der

Konsequenz weniger Bedarf an Malz

und letztlich weniger Sommergersten-

anbau auf deutschen Äckern. Würden

Sie dieser Argumentationskette zu-

stimmen?

Für das laufende Jahr haben die Landwirte
ihre Anbauentscheidung längst getroffen.
Selbst wenn die Aussaat für die Sommerger-
ste in diesem Jahr etwas verzögert starten
wird, ist das Saatgut bereits vorrätig und
wird ausgebracht werden, davon gehen wir
aus. Insofern sehen wir aktuell keine Aus-
wirkung für den deutschen Sommerger-
stenanbau, der etwa die Hälfte des Bedarfs
der deutschen Brauereien deckt. Die weite-
re Entwicklung ist derzeit völlig unabseh-
bar, wir fahren hier auf Sicht.

Wie wirken sich die Grenzschließungen

aus?

Nicht ohne Sorge beobachten wir die Aus-
landsmärkte und die Lieferketten. Es muss
sichergestellt sein, dass der Nachschub rollt
und es an gesperrten EU-Grenzen eine Art
Überholspur für Lebensmittel und Agrar-
rohstoffe gibt.

Ernste Schwierigkeiten zeichnen sich
beim Hopfen ab: Wegen der Grenzschlie-
ßungen stehen aktuell kaum Saisonarbeits-
kräfte für die Frühjahrsarbeiten in den Hop-
fengärten zur Verfügung. Die Hopfenver-
bände haben mittlerweile in den Regionen
in einem dramatischen Appell zur Unter-
stützung aufgerufen und die Bundesregie-
rung mit einem Brandbrief aufgerüttelt. Wir
hoffen, dass hier schnell eine gute Lösung
gefunden wird – ohne Hopfen kein Bier.

INTERVIEW: OLAF SCHULTZ

„Auswirkungen werden
dramatisch sein“

agrarzeitung: Holger Eichele vom Deutschen Brauer-Bund sieht eine existenzielle Krise

Holger Eichele sorgt sich um die

Hopfenernte. FOTO: DBB
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Die dfv Mediengruppe hilft Ihnen und Ih-

rem Unternehmen dabei, sicher durch

die Krise zu kommen. Deshalb hat die dfv

Mediengruppe ihr Angebot um die „Digi-

tal Talks“ erweitert. Seien Sie dabei.

Mit der Krise kommt die Unsicherheit: Gera-
de jetzt zeigt sich, ob Unternehmen in guten
Zeiten Geld und Ideen in ihre Kommunika-
tion gesteckt haben. Was kann ad hoc kom-
munikativ verbessert werden? Welche Ka-
näle sind die richtigen? Und was müssen
Unternehmen tun, um für künftige Krisen
noch besser vorbereitet zu sein? D

Diese und andere Fragen beantwortet die
dfv Mediengruppe jetzt in einer neuen We-
binar-Reihe, den „Digital Talks“. Der näch-
ste Digital Talk ist für Donnerstag, 23. April,
11 Uhr, geplant. Die wichtigsten Inhalte des
Webinars zum Thema „Corona-Kommuni-
kation“ sind Corona-Krisen-PR, Praxis-Bei-
spiele, Kundenbindung und Krisenmanage-
ment. 

Es gilt, die Bindung zu den Kunden und
Mitarbeitern aufrechtzuerhalten und ihr
Vertrauen zu bewahren. Der Digital Talk Co-
rona-Kommunikation zeigt Praxisbeispiele,
Maßnahmen und Guidelines auf, um nach-
haltige Image-Schäden zu vermeiden.

Hierzu hat sich die dfv Mediengruppe mit
Prof. Wolfram Winter einen echten Exper-
ten ins Boot geholt. Winter ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Three Winters
GmbH. Winters eine bald 30-jährige Erfah-
rung als Manager, Gründer, und Dozent, im

In- und Ausland. „Ich möchte helfen, Ihre
Ziele zu definieren, zu verbessern und
durchzusetzen. Dazu gehört Ihr Ebitda ge-
nauso, wie ihre Struktur- und Personalent-
wicklung, sowie ihre nachhaltige Strategie,
ihr Unternehmen durch alle Höhen und
Tiefen langfristig zu steuern“, so Winters.
Wesentlich sei dabei die Kommunikation
und Erfahrung mit Menschen, Kulturen,
Organisationsstrukturen. Dabei helfe oft-
mals der Blick von außen. 

Diesen Blick gewähren wir Ihnen im Digi-
tal Talk, der sich vor allem an Krisen- und
Kommunikationsverantwortliche sowie

Entscheider der jeweiligen Unternehmen
richtet. Als Moderator konnte Dr. Uwe Vor-
kötter, Chefredakteur des HORIZONT ge-
wonnen werden. 

Corona-Kommunikation 
Digital Talk der dfv Mediengruppe: Mit den richtigen Signalen durch die Krise führen

Der Digital Talk

Der Digital Talk wird über die Online-

Plattform GoToWebinar abgebildet.

Bitte melden Sie sich auf 

dfvcg.de/corona-kommunikation

für das Webinar an. 
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VON STEFFEN BACH

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) un-

tersuchte, ob SARS-CoV-2 durch Tiere

übertragen werden kann. Frettchen

könnten bei der Suche nach einem Impfs-

stoff nützlich sein.

SARS-CoV-2 wird von Hühnern und Schwei-
nen offenbar nicht übertragen. Das Fried-
rich-Loeffler-Institut (FLI) hatte sich mit der
Frage beschäftigt, wie empfänglich sie für
das Virus sind, da sie als Nutztiere in einem
engen Kontakt mit dem Menschen stehen.
In den Infektionsstudien wurde den Tieren
SARS-CoV-2 in die Nase verabreicht, um den
natürlichen Infektionsweg beim Menschen
über den Nasen-Rachenraum nachzuah-
men. Anschließend untersuchten die Wis-
senschaftler, ob die Tiere infiziert werden,
den Erreger vermehren und Krankheits-
symptome zeigen. Außerdem wurde gete-
stet, ob sie den Erreger wieder ausscheiden
und damit eine potenzielle Gefahr für den
Menschen darstellen könnten. 

Unter den Versuchsbedingungen zeigten
sich weder Schweine noch Hühner als emp-
fänglich für eine Infektion mit SARS-CoV-2.
„Nach jetzigem Kenntnisstand sind sie also
von dem Virus nicht betroffen und stellen
demnach kein potentielles Risiko für den
Menschen dar“, fasst das FLI die For-
schungsergebnisse vorläufig zusammen.
Die komplette Auswertung aller Versuchs-

reihen werde noch einige Zeit in Anspruch
nehmen. Mit den Endergebnissen rechnen
die Wissenschaftler Anfang Mai.

Daneben untersuchte das FLI wie Flug-
hunde und Frettchen auf das Virus reagie-
ren. Flughunde gehören zu den Fledertie-
ren und wurden getestet, um Kenntnisse
über die vermutete Reservoirfunktion von
Fledermäusen zu erlangen. Diese Tiere
konnten zwar infiziert werden, zeigten aber
keine Krankheitssymptome und steckten
Artgenossen nicht effizient an.

Frettchen als Helfer bei der Impfstoffsuche

Frettchen sind bei anderen Atemwegs-In-
fektionen, insbesondere durch Grippevi-

ren, ein gutes Modell für den Menschen. Da
SARS-CoV-2 sich vor allem im Atmungstrakt
vermehrt, könnten Frettchen sich als Mo-
dell auch für diese Infektion eignen. Nach
solch einem Tiermodell, das die Infektion
des Menschen widerspiegelt, wird derzeit
weltweit unter Zeitdruck gesucht. Die Ver-
suche des FLI zeigen, dass sich Frettchen ef-
fizient mit SARS-CoV-2 infizieren lassen, das
Virus gut vermehren, es auf Artgenossen
übertragen, dabei aber keine Krankheits-
symptome zeigen. Damit stehe ein Infekti-
onsmodell zur Verfügung, das bei der Erpro-
bung von Impfstoffen und Medikamenten
gegen SARS-CoV-2 helfen könnte, fasst das
FLI seine Forschungsergebnisse zusammen. 

Das liebe Vieh
afz: Keine Gefahr durch Hühner und Schweine 

Das Virus wurde den Tieren in die Nase verabreicht. FOTO: IMAGO IMAGES / GUTSCHALK

In einer durchwachsenen Lage sieht EU-

Agrarkommissar Janusz Wojciechowski

den europäischen Fleischsektor.

Zwar sei der Bedarf aus dem Einzelhandel
derzeit mehr als gut, jedoch sei die Nachfra-
ge von Restaurants und Hotels zusammen-
gebrochen, stellte der Brüsseler Agrarchef
bei der Videokonferenz mit den Landwirt-
schaftsministern am 25. März fest. Zudem
sei in Abhängigkeit der Entwicklungen der
kommenden Wochen, insbesondere bei an-
haltenden Bewegungseinschränkungen,
mit weiteren Rückgängen der Fleischnach-
frage zu rechnen. Laut Wojciechowski ist
derzeit noch für viele Fleischexporteure -
unter anderem aus Deutschland, Frank-
reich, Spanien sowie Dänemark - ein reger
Handel mit den östlichen EU-Staaten mög-

lich. Das liege daran, dass viele dieser Län-
der bislang nicht so stark vom Coronavirus
betroffen seien.

Stark zurückgegangen sei derweil der
Handel mit Italien als großem Importeur.
Der kroatische Export von Schlachttieren
leide hierunter ganz besonders. Zudem
wies der EU-Agrarkommissar darauf hin,
dass Nordirland zwei Viehmärkte für Rinder
und Schafe geschlossen habe; auch dies ha-
be entsprechend negative Konsequenzen
auf die Exportzahlen. 

Der Verbrauch von Frischobst und -gemü-
se in der EU habe dagegen in den vergange-
nen Wochen einen regelrechten Boom ver-
zeichnet, führte der Agrarkommissar aus.
Spanien, Italien und die Niederlande hätten
hier einen Anstieg um rund 40 Prozent ge-
meldet; in Deutschland sei die Nachfrage so-

gar um bis zu 100 Prozent gewachsen.
Wojciechowski erwartet, dass die Nachfrage
während der Eindämmungsphase der Coro-
na-Epidemie stark bleibt. 

Indes hätten sich die EU-Ausfuhren von
Zitrusfrüchten, Kiwis, Äpfeln und Birnen,
insbesondere nach China, verlangsamt. Am
stärksten betroffen sind laut den Experten
die Zitrusausfuhren Spaniens. In der Regel
erreichten diese im März, April und Mai ih-
ren Höhepunkt. 

Die Lage des EU-Weinsektors stufte der
EU-Agrarkommissar als „äußerst ange-
spannt“ ein. Neben der ohnehin schwieri-
gen Lage aufgrund der US-Strafzölle sowie
der Unsicherheit durch den Brexit komme
jetzt noch die Corona-Krise hinzu. In deren
Folge seien viele wichtige Drittlandsmärkte
gegenwärtig geschlossen. afz

Durchwachsene Lage
afz: EU-Kommission bewertet die Situation für Europas Fleischerzeuger
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VON RAINER HECK UND JÖRG SCHIFFELER

Die Metzger etablieren sich in der Coro-

na-Krise als verlässliche Nahversorger.

City-Lagen werden zum Problemfall.

Ungewöhnliche Zeiten bringen ungewohn-
tes Kundenverhalten mit sich. Und in Zei-
ten, in denen man mit Abstandhalten soli-
darischen Zusammenhalt demonstriert, gilt
das erst recht, wie eine Umfrage bei Flei-
scher-Fachgeschäften mit Lagen in der City
und besonders in Fußgängerzonen zeigt. 

Das Fazit läuft darauf hinaus, dass sich die
Kunden wieder auf den Einkauf im Fachge-
schäft rückbesinnen. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Laden zentral gele-
gen ist und zusätzlich eigene Kundenpark-
plätze vorweisen kann. Die Corona-Krise er-
fordert für viele Betriebe ein Umdenken. Et-
wa wenn es um die Einhaltung von Ab-
standsgeboten geht oder zusätzliche
Trennscheiben zwischen Kunden und Ver-
kaufspersonal eingerichtet werden müs-
sen. Der Mehraufwand ist aber stemmbar,
denn immerhin dürfen Metzgereien ihre
Verkaufsräume im Unterschied zu vielen
anderen Gewerken öffnen.

Leitsystem

Karlheinz Flechsig, Senior der Fleischerei
Flechsig in Kamen, verrät im Gespräch mit

der afz: „Der Parkplatz hinter dem Haus und
die zentrale Lage sind heute Gold wert.“
Allerdings sei es wichtig, mit Markierungen
den geforderten Abstand zwischen den Kun-
den zu gewährleisten. Hier ist es sogar mög-
lich, den Kundenfluss in eine Richtung zu di-
rigieren. Der Kunde betritt den Verkaufs-
raum über den gewohnten Eingang an der
Ladenfront, verlässt ihn jedoch durch einen
Nebeneingang. Dabei passiert er die Station
an der Kasse, für die eigens zwei Mitarbeite-
rinnen im Wechsel tätig sind. Statt mit Bar-
geld wird hier per Karte kontaktlos bezahlt.
Auf diese Weise blieb die Kundenfrequenz
auf dem gewohnten Niveau, während sich
die Summe des Durchschnitts-Bons spürbar
nach oben entwickelte. Wer nicht beim Ein-
kaufen Schlange stehen möchte, kann tele-
fonisch bestellen und bekommt seine Ware
von Dirk Flechsig nach Hause geliefert.

Flaute in der Galerie

„Wer heutzutage auf den Imbiss-Betrieb ge-
setzt hat, muss sich auf Einbußen einstel-
len“, lautet das Fazit von Jürgen Brosi. Der
Betrieb in der City der nordrhein-westfäli-
schen Landeshauptstadt Düsseldorf leidet
ebenfalls unter dem Verbot, die Speisen
gleich vor Ort verzehren zu können. Auch
die Begrenzung auf jeweils drei Kunden im
Laden stellt sich als Umsatzbremse heraus,
beobachtet Brosi. 

Für Feinkost Ludwig ist die gegenwärtige
Situation ebenfalls ungewohnt. Die Metzge-
rei ist mit vier Geschäften am Markt präsent,
zwei befinden sich in Einkaufsmalls. Die Fi-
lialen in der Kö-Galerie oder in den Scha-
dow-Arkaden sind nahezu menschenleer,
weshalb die Öffnungszeiten angepasst wur-
den. Das gilt auch für die beiden anderen
Geschäfte, denn die dort tätigen Mitarbeiter
sind von Kita- und Schulschließungen be-
troffen. In Ludwigs Geschäften müssen die
Kunden keine Engpässe fürchten. Aber man
rät ihnen, den Bestellservice via Fax, E-Mail,
Internet und Telefon zu nutzen, um sie mit
Abstand und größtmöglicher Sicherheit
schneller bedienen zu können. Gleichzeitig
bitten die Düsseldorfer, per Karte zu zahlen
und auf den Austausch von Bargeld zu ver-
zichten. 

Niedrige Frequenz und höhere Bons

„Unsere Filialen in Fußgängerzonen haben
sich vom Standortvorteil in einen glatten
Nachteil verwandelt“, erläutert Karl-Heinz
Esser die aktuelle Lage. „Wir sind in den Ci-
tylagen eindeutig die Nahversorger für fri-
sches Fleisch und Wurst und damit ein Fels
in der Brandung“, so der Chef. Allerdings sei
eine ansonsten leere Fußgängerzone für die
Kunden wenig attraktiv. Besonders dra-
stisch sei es, wenn der Kunde entweder kei-
nen Parkplatz findet oder für das Parken in

Fels in der Brandung 
afz: Das Fleischerhandwerk hat in diesen Tagen mehr zu tun als sonst

In ganz Europa müssen auch in den Fleischereien besondere Vorkehrungen getroffen werden. FOTO: IMAGO IMAGES / ZUMA WIRE
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der City zum Kassenautomaten gebeten
wird, bevor er sich mit Fleisch und Wurst
eindecken kann. „Das machen die Kunden
nicht mit“, befürchtet der 

Er setzt auf Flexibilität: „Die Filialleiter
entscheiden, ob und wann die Verkaufsstel-
len geöffnet werden.“ Allerdings, so räumt
er ein, liegen von den rund zwei Dutzend Fi-
lialen nur zwei direkt in Fußgängerzonen.
„Hier einen Imbiss aufrecht zu erhalten, wä-
re kaufmännisch gesehen ein Klotz am
Bein“, weiß Esser. Dennoch hat das Fachge-
schäft keinen Grund zum Jammern, wenn
man den Blick auf die Verkaufsstatistik
wirft, ergänzt er. 

Viel wichtiger erscheint es dem Unterneh-
mer, dass die Stimmung unter den Teams
vor Ort noch gut ist. Dass es relativ früh seit
Ausbruch der Pandemie im Kreis Heinsberg
spektakuläre Schlagzeilen wegen der ho-
hen Infektionszahlen gab, habe auch zur
schnellen Erarbeitung von Strategien ge-
führt, mit denen man dem Schutzbedürfnis
der Mitarbeiter Rechnung tragen könne. So
wurden Erfahrungsgruppen innerhalb des
Unternehmens gegründet, um den Gedan-
kenaustausch zu beschleunigen und Kon-
zepte zu entwickeln. 

Bei allen befragten Fleischereien hat sich
die Absatzstruktur in den vergangenen Wo-
chen geändert. Abholung und Lieferung ge-
gen Rechnung spielen dabei eine ebenso
große Rolle wie der Handel mit Konserven.
Wer sich als Kunde schon einmal in der
Schlange vor dem Geschäft angestellt hat,
kauft nicht nur mehr ein als sonst. Auch die
Haltbarkeit spielt im Sinne einer Bevorra-
tung eine Rolle.

Gabi Schmitz aus Bonn charakterisiert
dies so: „Das Ladengeschäft brummt, wäh-
rend der Partyservice in der Zeit der Kom-
munionfeiern in die Knie geht.“ Dafür lan-
gen die Kunden bei Konserven umso stärker
zu. Schmitz' 70 verschiedene Sorten Wurst
und Fertiggerichte werden gern für die Se-
nioren zu Hause eingekauft. Hausmanns-
kost ist gefragt. Als Renner bei den heißen
Speisen zum Mitnehmen erweisen sich Ha-
xen, Hähnchen und Leberkäse. 

Einen schweren Stand haben in Groß-
städten ansässige City-Filialen, die in Ein-
kaufspassagen Tür an Tür mit Büros ihren
Standort haben. Deren Kunden, die Mahl-
zeiten zum Arbeitsplatz mitnehmen, arbei-
ten jetzt meist im Homeoffice. Die Kalkulati-
on steht daher vor einer komplett neuen
und zugleich herausfordernden Ausgangs-
lage. 

Zwischen Zuversicht und Improvisation

Die Familie Ebert betreibt in der Frankfurter
Innenstadt drei Geschäfte in einer Fußgän-
gerzone: eine Metzgerei, eine Suppenstube
sowie ein Bistro. Der Außer-Haus-Verzehr
beeinflusst an allen Standorten das Sorti-
ment. Zahlreiche Kunden aus den benach-
barten Anwaltskanzleien, Bankentürmen,
Beratungsunternehmen und Dienstlei-

stungsbetrieben fehlen. Geblieben sind die
Bewohner rund um die Fressgass und die
wenigen Beschäftigten, die in den Firmen
die Stellung halten und ihr Essen jetzt mit-
nehmen, statt vor und in den Läden zu ver-
weilen. Im Gespräch mit der afz verrät Inga
Ebert, wie das im Jahr 1908 gegründete Tra-
ditionsunternehmen auf die veränderte La-
ge reagiert. 

Das Hauptgeschäft profiliert sich als klassi-
scher Nahversorger. Die Kunden greifen be-
sonders stark bei Fleisch und Wurst zu. Wäh-
rend vor der Corona-Krise zu beobachten
war, dass die Bürger zwei von drei Mahlzei-
ten außer Haus einnehmen, wird jetzt meist
daheim gegessen. Viele Kunden der Eberts
kochen nun in den eigenen vier Wänden oder
nehmen Gerichte mit, um Kinder und Partner
im Homeoffice zu versorgen. Zusätzlich er-
gänzt das Feinkostsortiment wie immer das
Angebot. Die Metzgerei verfügt neben dem
Thekengeschäft über einen Straßenverkaufs-
schalter. Dadurch kann der Kundenfluss in
der Regel gut gesteuert werden.

Die Öffnungszeiten von Bistro und Sup-
penstube hat Ebert verkürzt und die Team-
stärke in den Schichten reduziert. Für alle
gilt: Überstunden sind abzubauen und ge-
plante Urlaubstage zu nehmen. Die System-
relevanz des Fleischerhandwerks hat für In-
ga Ebert einen wichtigen Aspekt: Die Notbe-
treuung der Kinder sichert ihr und ihren Be-
schäftigten die Aufrechterhaltung des
Betriebs sowie die Versorgung der Kunden. 

Ein anderes Bild zeichnet Richard Heinin-
ger jun. Sein Betrieb spürt bereits seit An-
fang März heftige Veränderungen im Kun-
denstrom. Die Metzgerei befindet sich am
zentral gelegenen Frankfurter Liebfrauen-

berg, zwischen Römer und Paulsplatz
einerseits und der Einkaufsmeile Zeil ande-
rerseits. Die Altstadt von Deutschlands
fünftgrößter Stadt zählt gerade einmal 4.100
Einwohner. Scharen von Touristen, vor
allem aus Asien und insbesondere aus Chi-
na, erkunden normalerweise das Herz der
Mainmetropole. Seit den Reiserestriktio-
nen kam der Zufluss dieser potenziellem
Kunden völlig zum Erliegen. 

Seit einem Ladenumbau im Frühjahr 2014
setzt Heininger auf den wachsenden Außer-
Haus-Markt mit vergrößertem Verzehrbe-
reich, einem stark frequentierten Imbiss-
schalter sowie Außengastronomie. Im Ge-
spräch mit der afz macht Heininger keinen
Hehl daraus, dass seine Metzgerei mit sehr
starken Einbußen kämpft. Die Laufkund-
schaft fehlt, und damit brach das Gastro-Ge-
schäft ein. Seine Belegschaft baute bereits
im März Überstunden und Urlaubstage ab.
Auch die Öffnungszeiten passte das Famili-
enunternehmen der Corona-Krise an: Mor-
gens wird der Laden eine Stunde später auf-
gesperrt und abends eine halbe Stunde frü-
her geschlossen, berichtet Heininger. Sein
Ziel ist es, alle Mitarbeiter weiter zu be-
schäftigen, weshalb er Kurzarbeit angemel-
det hat. 

„Das klassische Thekengeschäft läuft gut.
Es kann aber nicht allein unser auf Catering
ausgerichtetes Unternehmen tragen“, so
Heininger. Und weiter: „Die City ist kein
nennenswerter Wohnort.“ Mit Flyern und
über soziale Medien bietet er nun einen Lie-
ferservice an. Das ist ein Versuch, Kunden in
noch besetzten Büros fertige Mahlzeiten zu
bringen oder den Mittagstisch nach Hause
zu liefern. ●

Abstand halten ist nicht immer ganz einfach. FOTO: IMAGP IMAGES / ACTION PICTURES
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Der Unternehmer Dirk Roßmann spricht

über die wachsende Wertschätzung für

Mitarbeiter des Handels, die finanzielle

Absicherung bei Rossmann und Chan-

cen, die sich aus der Corona-Krise erge-

ben könnten.

Lebensmittel Zeitung: Herr Roßmann,

wie geht es Ihnen?

Dirk Roßmann: Gesundheitlich geht es mir
sehr gut, vielen Dank. Aber ich mache mir
natürlich Sorgen darüber, was in Deutsch-
land und der Welt los ist.

In den Rossmann-Filialen sind die Fol-

gen dieser Corona-Krise in Form von

Hamsterkäufen, Regallücken und ho-

hen Belastungen für die Mitarbeiter

deutlich zu spüren. Gehen Sie selbst

jetzt noch viel in die Läden?

Ich halte mich überwiegend zu Hause auf.
Ich werde ja in diesem Jahr 74 Jahre alt, ge-
höre also zur höchsten Corona-Risikogrup-
pe. Aber ja, ich besuche noch Filialen,
allerdings mit dem gebotenen Abstand zu
den Menschen.

Was nehmen Sie bei Ihren Besuchen

wahr?

Es ist in kurzer Zeit eine andere Welt gewor-
den. Die Innenstädte sind wie leergefegt,
vor wenigen Tagen war ich beispielsweise
mit meiner Frau in Lüneburg. Ich nehme
Häuser und auch Kirchen jetzt mit ganz an-
deren Augen wahr. Und ich sehe die Situati-
on in unseren Läden und in den Filialen der
Wettbewerber.

Wie stellt sich diese Situation für Sie

dar?

Ich sehe pflichtbewusst und konzentriert
arbeitende Menschen, die endlich jene
Wertschätzung erhalten, die sie verdienen.
Dass wir, der Lebensmitteleinzelhandel
und die Drogerien, als systemrelevant ange-
sehen werden, das ist eine gute Seite dieser
Krise. Die Solidarität mit den Menschen, die
in den Filialen arbeiten, wächst. Diese ge-
hen mit viel mehr Selbstgewissheit zur Ar-
beit, weil sie auch dank der Rede der Kanz-
lerin wissen, dass sie auch wichtig sind für
andere Menschen. Sie sind sich jetzt ihrer
eigenen Bedeutung bewusst, das spüre ich
deutlich.

Wie groß sind die Sorgen der Mitarbeiter

vor einer Ansteckung?

Natürlich gibt es diese Sorgen, aber wir tun
alles, um unsere Mitarbeiter zu schützen.

Wir haben vor fünf Wochen auf Alarm umge-
stellt. In der Verwaltung ist weit mehr als die
Hälfte der Mitarbeiter zu Hause, wir achten
auf Abstand und Hygiene. Aber auch wir
können dieses Virus nicht ganz aufhalten.
In unserem gesamten Unternehmen sind
leider trotz der umfassenden Schutzmaß-
nahmen zwölf Mitarbeiter positiv getestet
worden, etwa 200 befinden sich in häusli-
cher Quarantäne. In allen Bereichen gilt:
Safety first.

Haben Sie auch mit Blick auf die Unter-

nehmensfinanzen Vorsorge getroffen?

Wir stehen sehr gut da, erwirtschaften seit
vielen Jahren gut auskömmliche Erträge,
verfügen über eine Eigenkapitalquote von
60 Prozent, 470 Millionen. Euro an liquiden
Mitteln und haben praktisch keine Bank-
schulden. Aber es ist wichtig, vorbereitet zu
sein. Deshalb haben wir sehr zügig Ver-
handlungen mit unseren Banken geführt
und unsere Kreditrahmen verdoppelt. Denn
die Einschnitte dieser Krise für die Wirt-
schaft werden tief sein. Wie unser gesamtes
westliches Wirtschaftssystem leben auch
wir davon, dass konsumiert wird. Wir ha-
ben das Haus jetzt noch wetterfester ge-
macht.

Drogerien und der Lebensmitteleinzel-

handel gehören bislang aber doch zu

den Gewinnern der Krise.

Das ist richtig, bis Samstag lagen wir noch
über Vorjahr. Aber diesen kleinen Boom
vergessen wir mal. Ab dieser Woche sinken
die Erlöse spürbar unter Vorjahr. In unseren
Filialen im Ausland beobachten wird das
verstärkt seit zwei Wochen.

Welche Ursachen hat das?

Die Menschen haben sich bevorratet, ihr Be-
darf ist nun erstmal gedeckt. Partiell sind
wir zwar mit Toilettenpapier und Hygiene-
artikeln unterversorgt, aber das gibt sich
von Tag zu Tag mehr. Dafür entstehen Eng-
pässe an anderen Stellen: Beim Parfum ha-
ben wir aus hygienischen Gründen die Te-
ster entfernen lassen, das wirkt sich auf den
Verkauf aus. Und die Fotodrucker werden
unter den derzeitigen Umständen ebenfalls
nicht mehr betrieben. Wir merken auch,
dass wir die Prospektwerbung mit dem Ak-
tionsgeschäft stark eingeschränkt haben.
Die Tatsache, dass nicht mehr gereist wird
und die Grenzkontrollen verschärft wur-
den, führte zu deutlichen Rückgängen in
unseren Filialen in Grenznähe sowie auf
den Ost- und Nordseeinseln. Die Phase, in
der die Bäume in den Himmel wuchsen, ist
definitiv vorbei.

Was bedeutet das für Ihre Jahrespla-

nung – prognostizieren Sie für Ross-

mann noch immer Umsatzwachstum für

das Jahr 2020?

Nein, denn der Gegenwind ist bereits zu
spüren. Wir machen schon heute in einem
Viertel der Filialen signifikant weniger Um-
satz als im Vorjahr. Der Ertrag wird in die-
sem Jahr voraussichtlich geringer ausfallen.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass

„Das ist eine andere Welt“
Lebensmittel Zeitung: Unternehmer Dirk Roßmann über die Folgen der Krise

Dirk Roßmann FOTO:: IMAGO

Ich sehe pflichtbewusst
arbeitende Menschen, die
endlich jene Wertschätzung
erhalten, die sie verdienen.

Dirk Roßmann geht auf Abstand in

diesen turbulenten Corona-Zeiten. Er

konzentriert sich auf das Geschäft,

Anfragen für Talkshows hat er abge-

sagt. Dabei ist er einer der wenigen

deutschen Handelsunternehmer, die in

der Öffentlichkeit Farbe bekennen. In

normalen Zeiten. Der 73-Jährige ist der

Gründer des Drogeriekonzerns Ross-

mann, der 2019 europaweit 10 Milliarden

Euro (brutto) umsetzte

DER GRÜNDER
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das Bruttoinlandsprodukt um 20 Prozent
sinken könnte. Das bedeutet, dass man das
Jahr 2020 für die Wirtschaft abhaken kann.
Und das wirkt sich selbstverständlich auch
auf das Einkaufsverhalten der Kunden aus.

Welche Folgen wird das haben?

Für uns ist das zu verkraften, da bin ich ent-
spannt. Wie gesagt: Wir haben keine Bank-
schulden und hohe Reserven. Andere Un-
ternehmen stehen jetzt extrem unter Druck.
Denken Sie an die Reisebranche oder an
Mode- und Elektronikhändler. Denen sind
die Einnahmen komplett weggebrochen.

Wird diese Krise noch schlimmer als die

Finanzkrise im Jahre 2008?

Das ist nicht vergleichbar. Im Gegensatz zu
damals haben wir zusätzlich zur Finanzkri-
se jetzt eine Gesundheitskrise, in Teilen so-
gar eine Versorgungskrise. So etwas haben
wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt.

Wie sollte die Politik darauf reagieren?

Die reagiert richtig gut, finde ich. Politiker
wie Markus Söder, Jens Spahn oder die
Kanzlerin treten in dieser Krise entschlos-
sen und selbstbewusst auf. Ich erlebe eine
Klarheit in der Politik, wie sie mir in den ver-
gangenen Jahren oft gefehlt hat. Die Hilfspa-
kete zur Unterstützung der Menschen und
der Wirtschaft sind richtig und wichtig.

Was ist für den Handel entscheidend?

Liquidität, Liquidität, Liquidität, das predi-
ge ich meinen Söhnen immer. Die brauche
ich als Händler. Gleichzeitig muss ich die
Kosten im Blick haben. Die größten Blöcke
sind die Personalkosten und die Mieten. In-
sofern sind die Regelungen der Bundesre-
gierung zur Beantragung von Kurzarbeiter-
geld enorm hilfreich. Von großer Bedeutung
ist darüber hinaus, dass Unternehmen in
dieser Phase Kredite erhalten können. Es ist
deshalb ein guter Schritt, den Geschäftsban-
ken für diese Zwecke KfW-Mittel bereitzu-
stellen. Die werden von vielen nach zwei,
drei Monaten Krise dringend benötigt.

Kann das eine Pleitewelle verhindern?

In den meisten Fällen, ja.

Wie wird die Krise die Wirtschaft und

das Land verändern?

Wie gesagt, einige Unternehmen und viele
Menschen werden erheblich unter Druck
geraten. Aber vielleicht wird das uns alle
auch zum Nachdenken bringen, über die
Oberflächlichkeit und Sorglosigkeit, die wir
in vielen Dingen an den Tag gelegt haben. So
wie wir wirtschaften und leben, auf Kosten
des Klimas, der Umwelt, der Artenvielfalt,
konnte es nicht weitergehen. Vielleicht
trägt diese Krise ja dazu bei, dass sich die
Menschen grundsätzlich mehr Gedanken
machen und neu ausrichten. ●

INTERVIEW: JAN MENDE

VON HANS JÜRGEN SCHULZ, BERND BIEHL UND

JAN MENDE

Nach Wochen mit Rekordumsätzen bangt

der Lebensmittelhandel ums Osterge-

schäft. Zuletzt ist die Kundenfrequenz

deutlich gesunken. Und während sich ei-

nige Händler werblich zurückhalten, set-

zen Aldi, Lidl und Kaufland mit klassi-

schen Aktionen den Markt unter Druck.

Vor der wichtigen Karwoche steckt der Han-
del in einem Dilemma. Nach den Hamster-
käufen der vergangenen Wochen ging die
Frequenz in den Märkten zuletzt um bis zu
30 Prozent zurück. Auch die Bestellmengen
bei der Industrie sind rückläufig. Das wäre
eigentlich der Moment, um mit lautstarker
Werbung das Ostergeschäft anzukurbeln.
Doch genau das könnte jetzt in der Corona-
Krise die Behörden auf den Plan rufen. Auch
deshalb strichen Händler wie Rossmann,
Drogerie-Müller oder die Edeka-Regional-
gesellschaft Hessenring Sonderangebote
und setzten Handzettel aus. Werbeanreize
dürften die Behörden nicht dazu provozie-
ren, die Restriktionen beim Lebensmittel-
einkauf nachzuschärfen, lautet die Sorge.

Schon jetzt zeigt sich, dass die Krise das
Einkaufsverhalten verändert hat. Der Trend
zum "One-Stopp-Shopping", den Markant-
Chef Alois Kruth beobachtet, wird im Han-
del unisono gesehen. "Die Kunden kommen
seltener, aber angesichts der Zutrittsbe-
schränkungen ist das nur normal", sagt ein
Edeka-Manager. Immerhin geben sie mehr
Geld aus: die Durchschnittsbons liegen im
Vollsortiment nach LZ-Recherchen um etwa
20 bis 30 Prozent höher als vor der Krise.

Der LEH blickt dennoch skeptisch auf die
kommende Woche. Das "klassische Osterge-
schäft" sei zu den aktuellen Bedingungen
nicht möglich, erklärt ein Discount-Mana-
ger. "Die Kunden haben andere Sorgen, als
sich Schokohasen zu kaufen." Gefragt sind
noch immer eher Grundnahrungsmittel.

Insbesondere die Selbstständigen von Ede-
ka und Rewe hoffen jetzt, dass sich Kunden
zu Ostern etwas gönnen und so Premium-
Ware und hochwertige Frischeartikel ver-
kauft werden können. Denn die Ferien wer-
den flächendeckend daheim verbracht. Die
Restaurants sind geschlossen.

Kaufland, Aldi und Lidl wollen diese Si-
tuation ebenfalls für sich nutzen und setzen
dabei auf Sonderangebote in der Karwoche.
Die Aktionsvolumina zu Ostern würden ver-
glichen mit den Vorjahren keineswegs zu-
rückgefahren, ist aus diesen Unternehmen
zu hören. Sie wollen die Kundenfrequenz so
hoch wie in diesen Zeiten möglich halten
und vom erwarteten wachsenden Preisbe-
wusstsein der Kunden profitieren.

Die Schwarz-Tochter Kaufland, die in der
aktuellen Krise aufgelaufen deutlich zwei-
stellige Umsatzzugewinne im Vergleich zum
Vorjahr aufweist, verkauft bereits in dieser
Woche Jacobs Kaffee zum halben Preis. Aldi
Nord bietet kommende Woche Meggle-But-
ter zum Kampfpreis von 1,11 Euro an.

Mit ihren Aktionen setzen die Discounter
den Wettbewerb unter Druck. Der Handel
müsse seiner "gesellschaftlichen Verant-
wortung gerecht werden" und keine zusätz-
lichen Einkaufsimpulse schaffen, unter-
streicht Hans-Richard Schneeweiß sein
Missfallen über diese Politik. Der Chef von
Edeka Hessenring war einer der ersten Ma-
nager, der in der Corona-Krise die Aktionen
gestrichen hatte. Das ist auch innerhalb der
Edeka-Gruppe die Ausnahme. Nach LZ-In-
formationen wird der Marktführer zu
Ostern mit Sonderangeboten auf dem Ni-
veau der Vorjahre aufwarten.

Um der Verantwortung an den Kassen
trotzdem gerecht zu werden, bemüht sich
der Handel darum, das Geschehen zu ent-
zerren. Rewe und Real appellieren an die
Kunden, früh für Ostern einzukaufen . Kauf-
leute informieren über soziale Netzwerke,
zu welchen Zeiten sich die Ostereinkäufe
am entspanntesten erledigen lassen. ●

Handel kämpft um Ostern
Lebensmittel Zeitung: Die Frequenz sinkt

One Stop Shopping: Die Kunden gehen seltener in den Laden FOTO: IMAGO IMAGES / KARINA HESSLAND
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VON MIRIAM HEBBEN, HANS BIELEFELD,

HEIDRUN KROST, TASSILO ZIMMERMANN UND

HENDRIK VARNHOLT

Längst nicht alle Lieferanten profitieren

vom Boom in den Supermärkten. Ob

Brau-, Kosmetik- oder Nonfood-Branche:

Umsatzverluste und Liquiditätsengpässe

mancher Hersteller sind bedrohlich.

In der Getränkewirtschaft hat die Corona-
Krise eine Kettenreaktion ausgelöst: Ge-
schlossene Gaststätten legen auch den Ga-
stro-orientierten Getränkefachgroßhandel
(GFGH) lahm. Die Mitarbeiter sind in Kurzar-
beit, der Fuhrpark ist stillgelegt – und die In-
haberfamilien haben oft kaum Rücklagen.
"Die Branche lebt sowieso von der Hand in
den Mund", sagt ein Kenner. Viele Betriebe
haben Anträge auf rückzahlungsfreie Sofort-
hilfen gestellt. "Allerdings fehlt es in den
meisten Bundesländern an Lösungen für Be-
triebe ab 50 Mitarbeitern", sagt GFGH-Ver-
bandschef Dirk Reinsberg.

Vielen der knapp 500 Mitglieder blieben
aktuell nur die KfW-Kredite. Doch "kaum
überwindbare Zugangsvoraussetzungen, zu
hohe Zinsen und zu kurze Rückzahlungsfri-
sten" machten sie für viele Betriebe nicht be-
sonders attraktiv, sagt Reinsberg.

Der GFGH-Verband fordert eine Komplett-
haftung der KfW. Aktuell müssten die Haus-
banken für 10 bis 20 Prozent einstehen oder
zusätzliche Sicherheiten vom Hilfesuchen-
den einfordern. "Das macht es umständlich,
dauert zu lange und dürfte in vielen Fällen
die Frage aufwerfen, ob die Bank in solchen
Hoch-Risiko-Fällen überhaupt haften kann
und will", sagt Reinsberg. Ein Kritikpunkt,
der auch aus anderen Branchen vielfach zu
hören ist. Dabei müsste es gerade jetzt
schnell gehen. "Die Liquiditätslage ist bei
vielen Unternehmen eng", sagen auch die
Experten von McKinsey.

Während die Bierfässer auf den Höfen dar-
auf warten, noch vor ihrem Verfallsdatum
wieder bewegt zu werden, ist der Cashflow
oft vollständig zum Erliegen gekommen.
Viel Lob gab es aus GFGH-Kreisen für Groß-
brauer Veltins, der seinen Kunden 60 Pro-
zent des Warenwertes der jüngsten Fass-
bier-Bestellung zurücküberweist. "Wir wol-
len unseren langjährigen Partnern helfen,
die angespannte Liquiditätssituation zu be-
wältigen", sagte Veltins-Generalbevoll-
mächtigter Michael Huber.

Auch andere Brauer sind um Lösungen be-
müht. Doch das Problem ist: Gerade kleinere

Brauereien kämpfen ihrerseits um jeden
Cent. Die Wernecker Bierbrauerei verkünde-
te in einem emotionalen Social-Media-Vi-
deo vergangene Woche, das Geschäft aufzu-
geben. Sie wird mit der Entscheidung wohl
nicht allein bleiben. Eine aktuelle Umfrage
des Deutschen Brauer-Bundes, die der LZ
vorliegt, ergibt ein besorgniserregendes
Bild. Wegen des Ausfalls von Umsätzen, Mie-
ten und Pachten sehen drei von vier Braue-
reien Probleme bei der Tilgung von Finan-
zierungen auf sich zu kommen. Jede zweite
bewertet die Maßnahmen von Bund und
Ländern als unzureichend. Auch hier wer-
den Lösungen für den Mittelstand eingefor-
dert: "Darlehen werden das Problem nicht
lösen, sondern nur aufschieben."

Die Entscheidung des Bundesfinanzmini-
steriums, die Biersteuer für dieses Jahr zu
stunden, ließ viele regelrecht aufatmen.
Alles Geld, das in den Kassen bleibt, hilft –
auch mit Blick auf den Tag x, an dem die Ga-
stronomen wieder öffnen. Dann müssen sie
Waren einkaufen, für die sie kein Geld ha-
ben, und damit das Problem an Großhandel
und Industrie weitergeben. Schon jetzt wird
hinter den Kulissen über verlängerte Zah-
lungsziele gesprochen.Auch Kosmetikun-
ternehmen setzt die Corona-Krise zu. So hat
Body Shop alle seine Filialen in Deutschland
und Österreich geschlossen. Die Umsätze im
Online-Shop würden zwar "etwas zulegen",
könnten die Verluste aber nicht ausglei-
chen, erklärt Body Shop. Auch der Make-up-
Hersteller Cosnova erwartet für die kom-
menden Monate "deutliche Umsatzeinbu-
ßen". In der Krise sei die Nachfrage nach de-
korativer Kosmetik gesunken. Zudem hat

das Virus wesentliche Teile der Lieferanten
des Mittelständlers lahmgelegt. "In der Pro-
duktion treffen uns die Fabrikschließungen
in Italien, denn ein beachtlicher Teil unserer
in Europa gefertigten Produkte kommt von
dort." Zurzeit könne Cosnova den Stillstand
aber abfangen, da sich das Unternehmen
"gut bevorratet" habe. Bis Ende Mai werde
man keine Staatshilfen oder Kurzarbeit in
Anspruch nehmen müssen. Weltmarktfüh-
rer L’Oréal will bis Ende Juni ohne Kurzar-
beit durchhalten, obwohl der Konzern
schon im ersten Quartal mit einem Umsatz-
rückgang von etwa 5 Prozent rechnet. Ein
Grund dafür dürften auch die Filialschlie-
ßungen von Douglas und Karstadt Kaufhof
sein. Beide Händler zahlen ihre Rechnun-
gen nach LZ-Informationen nur noch mit
großer Verzögerung.

Zahlungsmodalitäten setzen auch die
Nonfood-Branche unter Druck. Bei chinesi-
schen Produzenten gilt das eiserne Prinzip:
Erst nach Zahlungseingang werden die Wa-
ren für die Verschiffung nach Europa freige-
geben. Bis die gelieferte Ware von den Han-
delspartnern bezahlt wird, müssen eigene
Mittel oder Bankkredite zur Überbrückung
dienen. Nun bleiben viele Lieferanten auf ih-
ren vorfinanzierten Waren sitzen, weil große
Teile des deutschen Nonfood-Handels
schließen mussten. Bei den Top-Entschei-
dern in LEH und Drogerien ist die Kategorie
wegen des Runs auf Notwendiges in den
Hintergrund gerückt. Das könnte nach Ein-
schätzung von Insidern zu Liquiditätseng-
pässen führen, wie sie diese Branche noch
nicht erlebt hat. Die Rede ist bereits von
einer bevorstehenden Bereinigungswelle. ●

Hersteller erleiden 
bedrohliche Umsatzverluste

Lebensmittel Zeitung: Brauer, Kosmetik- und Nonfoodproduzenten unter Druck

Kampf um jeden Cent: Vor allem kleine Brauer leiden unter der Krise FOTO: IMAGO IMAGES WESTEND61
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VON IRIS TIETZE

Um die Versorgung Deutschlands in Zei-

ten der Corona-Krise sicherzustellen,

stocken Lebensmittelhändler und -her-

steller sowie Kontraktlogistiker ihre La-

gerflächen kurzfristig auf.

Die Corona-Krise trifft die Lieferketten mit
voller Wucht. Während Nonfood-Händler
plötzlich nicht mehr verkaufen dürfen und
sich Artikel in Schiffscontainern, Häfen oder
Lagern stapeln, läuft die FMCG-Logistik wei-
ter unter Volllast wie nie zuvor.

Kuno Neumeier, Geschäftsführer beim
Immobilienmakler Logivest, berichtet von
einer "unglaublichen Nachfrage" nach Logi-
stikstandorten. Im Non-Food-Bereich sei es
die gestrandete Ware, die nicht mehr ver-
kauft werden kann, in der Fertigungsindu-
strie müssen Zulieferteile gelagert werden.
Vergangene Woche erreichten Logivest in-
nerhalb von drei Tagen Anfragen für 1 Mio.
qm Lagerfläche, die Hälfte davon für den
LEH. "Sie benötigen dringend zusätzliche
Flächen, um den erhöhten Warenbedarf zu
decken und die Versorgung sicherzustel-
len", sagt er der LZ. Den Grund dafür sieht er
nicht nur im Hamstern, sondern auch im
Wegfall des Außer-Haus-Markts, der durch
den LEH aufgefangen wird.

Die Corona-Krise, aber auch die nahende
Osterwoche sind ein Argument für Food-
Händler, sich mit Zusatzflächen einzudec-
ken, bestätigt ein Handelsmanager der LZ.
Auch in der Industrie bauten einige Unter-
nehmen auf ergänzende Miet-Lager, seit-
dem die Nachfrage unberechenbar und Aus-
wirkungen von Covid-19 auf die eigene Be-
legschaft schwer kalkulierbar geworden
sind. Einen Engpass an Flächen sieht die
Frachten- und Lagerraumbörse Timocom
nicht. Allerdings seien große Anbieter von
Lagerflächen auf die von Lebensmittel-
händlern angefragten verhältnismäßig klei-
nen Mengen und kurzen Laufzeiten kaum
eingestellt.

Logistiker, die in verschiedenen Bran-
chen tätig sind, schichten innerhalb ihres
Portfolios die Flächen um: Die Pfenning-
Gruppe lagert Nonfood-Artikel zu einem an-
deren Logistiker aus und macht dadurch an
den Multifunktionsstandorten in Heddes-
heim und in Monsheim Platz "für die drin-
genden Lebensmittellieferungen an Super-
märkte". Das Unternehmen beliefert fast
alle deutschen Filialisten. Auch die Fiege-
Gruppe, belastet durch ihre enge Logistik-
Partnerschaft mit dem in das Schutzschirm-
verfahren geflüchteten Handelskonzern Ga-

leria Karstadt Kaufhof, rollt gerade ein Not-
fall-Lager-Konzept für "medizinische Ver-
sorgungsgüter, Lebensmittel sowie wichti-
ge Produktionsmittel" an 13 Standorten aus
und will so neue Kunden generieren.

Auch mehrere Wochen nach Beginn der
Krise ist die Situation eine "Herausforde-
rung", sagen Unternehmen, die die Beliefe-
rung von Verteilzentren und Filialen sicher-
stellen. Die Volumina lägen weiterhin hö-
her als etwa an Weihnachten, berichtet
Meyer Logistik. "Das wird sich auch in den
nächsten Wochen nicht ändern", so das Un-
ternehmen, das zahlreiche Rewe-Filialen
versorgt.

Prozesse effizient gestalten

Zwar haben die Lockerungen in Sachen
Lenk- und Ruhezeiten von Lkw-Fahrern
etwas Abhilfe geschaffen. Aber: "Eine große
Herausforderungen ist, die Gesamtheit der
Prozesse wie Produktion, Inbound, Kom-
missionierung, Auslieferung effizient zu ge-
stalten", erklärt der Logistiker diploma-
tisch. In Hintergrundgesprächen gestehen
selbst Handelsmanger: "Das Zeitfensterma-
nagement in den Zentrallagern funktioniert
trotz aller gesteigerten Kapazitäten seit Wo-
chen nicht mehr gut." Auch die Industrie ha-
be weiter Probleme, an ihren Rampen Ab-

sprachen einzuhalten. Frischelogistiker Na-
gel, der die Handelslager beliefert, beklagt
vor allem die "massiven, täglichen Schwan-
kungen des Volumens". An einem Tag ver-
doppele sich das Volumen an einzelnen La-
ger-Standorten, an anderen halbiere es
sich. "Das macht die effiziente langfristige
Planung von Touren und Mitarbeitern nahe-
zu unmöglich." Zudem sei die Verschiebung
innerhalb von Segmenten ein Problem: Im
Bereich Hotel und Gastro werden Kapazitä-
ten frei, die Belieferung der Handelslager
hat angezogen. Doch die Prozesse laufen in
diesen beiden Geschäftsbereichen völlig
unterschiedlich.

Neue Hygienevorschriften in Zentralla-
gern und den Werken der Industrie führen
indes zu Verärgerung unter Lkw-Fahrern,
berichtet der Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung (BGL). Ver-
gangene Woche erkundigten sich rund 200
Fahrer beim Verband nach ihrem Streik-
Recht. Nach langen Touren und Wartezeiten
dürfen sie angesichts der Corona-Krise man-
cherorts weder Toiletten noch Duschen be-
nutzen. Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer sicherte den "Helden des Alltags"
daher kürzlich zu, gemeinsam mit dem BGL
Wasch- und WC-Container dort aufzustel-
len, wo sie besonders benötigt werden. ●

Händler suchen Notfall-Lager
Lebensmittel Zeitung: Branche stockt Flächen kurzfristig auf

Hohe Nachfrage: Logistikstandorte sind derzeit begehrt. FOTO: IMAGO IMAGES/GREATSTOCK 
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VON CHRISTIAN PREUSSER

Restaurants müssen in Deutschland

während der anhaltenden Krise neue

Wege finden, Umsätze zu generieren. Vie-

le Unternehmen setzen dabei aktuell auf

einen Gutscheinverkauf.

Viele Restaurants sehen im Gutscheinver-
kauf eine Möglichkeit, in der derzeitigen
massiven Krise zumindest kurzfristig etwas
Umsatz und Liquidität zu generieren. Und
dieses Angebot stößt bei vielen Gästen of-
fenbar auch auf Interesse, dies zeigt zumin-
dest eine aktuelle Umfrage der Daten-Ana-
lysten des Markt- und Meinungsforschungs-
unternehmen Yougov.

In der Umfrage wurden 2.035 Menschen
zum Thema „Was Verbraucher sich von Un-
ternehmen in der Corona-Krise wünschen“
befragt. 52 Prozent der Teilnehmer gaben
an, sich aktuell mit einem Gutschein-Ange-
bot zufriedenzugeben. Solcherlei Offerten
gibt es derzeit viele. Hier ein (unvollständi-
ger) Überblick.

Pay Now, Eat Later

Die Plattform „Pay Now, Eat Later“ wurde
Mitte März online gestellt und soll Restau-
rants Liquidität sichern. So können User
hier Gutscheine von registrierten Gastro-
Unternehmen im Wert von 10 bis zu 200
Euro erwerben. Betriebe aus der gesamten
Bundesrepublik sowie aus der Schweiz,
Österreich und Italien nehmen teil.

„Der Betrag hilft Gastronomen und klei-
nen Unternehmern, ihre laufenden Kosten
auch während der Krise zu decken. Sobald
die Läden wieder geöffnet haben, löst du
deinen Gutschein ein. Viel Spaß!“, schrei-
ben die Organisatoren, die mit dieser Seite
nach eigenen Angaben selbst kein Geld ver-
dienen.

Long Live The Block

Nach demselben Prinzip funktioniert auch
die Kampagne „Long Live The Block“, die
von der Werbeagentur Antoni ins Leben ge-
rufen wurde. Regionale Restaurants, Cafés
und Bars werden hier in den Fokus gerückt.
Gastro-Unternehmen registrieren sich auf
der Plattform und offerieren Gutscheine für
ihre Angebote. Wenn die Zeiten der Krise
und Kontaktsperren erst einmal vorbei
sind, können Kunden die Gutscheine einlö-
sen. Der Service ist kostenlos für Shops und
Kunden.

Hilfe Lokal

Auf dem Portal HilfeLokal.de können sich
Gastronomen aus der gesamten Bundesre-
publik unkompliziert registrieren und Gut-
scheine für sich erstellen lassen. Bei einer
Anmeldung über die Gastronomie-Platt-
form www.dish.co oder die Website
www.metro.de übernimmt Metro bis Ende
Mai die anfallenden Kosten für Registrie-
rung und Provision. Alle anderen bezahlen
eine Kostenpauschale von 3,8 Prozent pro
verkauftem Gutschein.

Save Your Local Restaurant

Zur Unterstützung der Restaurants spezifi-
scher Regionen haben sich viele lokale und
regionale Initiativen gegründet. So gibt es in
Südwest-Deutschland die Initiative Save
Your Local Restaurant. Auch hier heißt es:
„Du kannst dazu beitragen, dein Lieblings-
restaurant oder -café vor der Schließung zu
bewahren, indem du jetzt einen Gutschein
kaufst.“ Restaurants aus Saarbrücken, Kai-
serslautern, Nürnberg und Erlangen neh-
men hier teil.

Please don’t close

Die just lancierte Seite „Please don‘t close“
unterstützt Gastronomen weltweit. Aus
Deutschland nehmen derzeit Restaurants
aus Berlin und München teil. Auch hier kön-
nen sich Gastro-Unternehmen registrieren
und angeben, wie sie unterstützt werden
möchten. Kunden können etwa „Virtuelles
Trinkgeld“ geben oder auf gelangen über
die Seite auf verlinkte Onlineshops.

Nachteil Gutscheinverkauf

Durch Gutscheine gelingt es Gastro-Unter-
nehmen zwar, Liquidität zu generieren. Je-
doch gibt es auch einen kleinen Haken, den
es zu beachten gilt: So kommen die Einnah-
men durch den Gutscheinverkauf zunächst
zwar in der Regel zu 100 Prozent beim Re-
staurant an. Wird der Gutschein nach der
Krise eingelöst, berechnet jedoch das Fi-
nanzamt die 19 Prozent Mehrwertsteuer. ●

Jetzt bezahlen, später einlösen
FoodService: Zahlreiche Plattformen wollen helfen, die Liquidität zu erhalten

Zahlreiche Gutschein-Portale wollen durch die Corona-Krise in Not geratenen Restaurants helfen FOTO: IMAGO IMAGES / IMAGEBROKER
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HSEQ – das Kürzel steht für Health,

Safety, Enviroment und Quality. Wie das

HSEQ-Team des Global Player Compass

Group in der Krise agiert und welchen

Herausforderungen es sich täglich stel-

len muss, erklären HSEQ Director Dr. Lin-

da Chalupová und HSEQ Specialist Alex-

andra Duniecki im Interview mit FOOD

SERVICE.

FoodService: Welche besonderen Vor-

sorgemaßnahmen außer der üblichen

Empfehlungen der Regierung ergreifen

Sie gegen die Ausbreitung des Corona-

Virus?

Dr. Linda Chalupová: Wir waren uns seit
Beginn der Pandemie des Risikos bewusst
und haben bereits Ende Januar einen Kri-
senstab eingerichtet, der täglich zusam-
menkommt, um die erforderlichen Maß-
nahmen sofort zu besprechen und umzuset-
zen. Unser HR-Director Peter Schmidt und
ich schicken jeden Abend ausführliche ta-
gesaktuelle Updates zum Thema Covid-19
an all unsere Kollegen, damit alle noch vor
Beginn des neuen Arbeitstages wissen, was
zu tun ist. Auch geben wir unseren Mitarbei-
tenden Materialien an die Hand, die bei der
Information in den Betrieben helfen. Wir
haben auch in jedem Betrieb eine Corona-
Info-Ecke eingerichtet, in der die Mitarbei-
ter jeden Morgen zusammenkommen, um
beim Safety Moment vom Betriebsleiter
über die neuesten Entwicklungen infor-
miert zu werden.

Wie läuft Ihre Arbeit im Krisenstabkon-

kret ab? Welche weiteren Abteilungen

sind daran beteiligt und auf welche

Weise arbeiten die verschiedenen Units

zusammen?

Dr. Linda Chalupová: Wir sind als gesam-
tes Compass-Team gefragt, die Situation um
Covid-19 gemeinsam zu meistern, deshalb
sind sowohl alle Mitglieder der Geschäfts-
führung als auch Vertreter einzelner Fach-
abteilungen und aus der Operativen in die-
sem Gremium vertreten. Wir tun nicht nur
alles was nötig ist, sondern noch viel mehr,
um diese Krise als gesamtes Compass-Team
bestmöglich zu meistern.

Woher bezieht das HSEQ_Team seine

aktuellen Informationen, die es für

weitere Vorsichtsmaßnahmen berück-

sichtigt?

Alexandra Duniecki: Unsere Informatio-
nen beziehen wir ausschließlich von aner-
kannten wissenschaftlichen, wirtschaft-
lichen und politischen Institutionen, dazu
gehören das Robert-Koch-Institut (RKI), die
Johns-Hopkins-University, das Bundesinsti-
tut für Risikobewertung, der DEHOGA Bun-
desverband sowie die Gesundheitsministe-
rien und -ämter. Diese Informationen er-
gänzen wir mit der langjährigen Expertise
unseres HSEQ-Teams. So können wir allen

Mitarbeitern täglich aktuelle, aber auch
praxisnahe und anwendbare Empfehlun-
gen geben, die sofort umsetzbar sind.

Was sind die typischen Fragen in Zeiten

der Corona-Krise aus den Betrieben?

Alexandra Duniecki: Unseren Mitarbei-
tern in den Betrieben gilt unser größter
Dank. Das, was sie in der Krise leisten, ist au-
ßerordentlich und wird auch von unseren
Kunden und Gästen bereits lobend aner-
kannt. Das Feedback unseres Krisenmana-
gements ist durchweg positiv. Das liegt auch
daran, dass wir mit Einsetzen unseres Kri-
senstabs neben der schon bestehenden
Notfallhotline auch die E-Mailadresse coro-
navirus@compass-group.de für wichtige
Fragen aus den Betrieben eingerichtet ha-
ben. Von „Wann ist eine (Selbst-) Quarantä-
ne sinnvoll?“, „Wie können wir unser Kas-
senpersonal vor Ansteckung zusätzlich
schützen?“ über „Wann ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll?“ bis zu
„Welche Verpflegung darf mein Betriebsre-
staurant noch anbieten?“ reicht die Band-
breite der Fragen. Was wir nicht selbst be-
antworten können, leiten wir an die zustän-
dige Fachabteilung weiter. Häufige Fragen
und Antworten hinterlegen wir direkt in un-
seren FAQs, die wir täglich mit den deutlich
hervorgehobenen Aktualisierungen an alle
per Newsletter verschicken. ●

INTERVIEW: BURKART SCHMID

„Bei uns gilt 
Health- und Safety-First“

FoodService: Die Compass Group legt Wert auf Information und Sicherheit der Mitarbeiter

Dr. Linda Chalupová und Alexandra Duniecki (v.l.) FOTO: COMPASS GROUP

Die Compass Group PLC ist das welt-

weit führende Food-Service-Unterneh-

men, das zum 30. September 2019

einen Jahresumsatz von 25,12 Mrd. GBP

erzielte. Das Unternehmen ist in rund

45 Ländern tätig, beschäftigt 600.000

Mitarbeiter und serviert über 5,5 Mrd.

Mahlzeiten pro Jahr. Das Unternehmen

ist darauf spezialisiert, Catering und

eine Reihe von Support Services für die

Bereiche Business & Industry, Health-

care & Seniors, Education, Sports &

Leisure and Defence, Offshore & Re-

mote zu erbringen. Die Compass Group

beschäftigt in Deutschland rund 14.500

Mitarbeiter und erzielte im Geschäfts-

jahr 2018/19 einen Umsatz von 646

Millionen Euro. 

Compass Group
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VON ILONA RENNER

Jochen Pinsker, Marktforscher der

npdgroup, sieht das Ende einer weiteren

Negativentwicklung der Umsätze. Die ak-

tuellen Zahlen für die Kalenderwoche

(KW) 12 liegen vor.

Nicht mehr oder nur noch wenig weiter wer-
den die Umsätze im Außer-Haus-Markt in
Deutschland aufgrund der Corona-Pande-
mie sinken. Das prognostiziert die
npdgroup. "Wir haben nun einen Basissatz
erreicht, man könnte es auch Grundversor-
gung nennen", erklärt Jochen Pinsker, Se-
nior Vice President, npdgroup, Nürnberg.
Das Niveau wird voraussichtlich gehalten,
außer es werden die Ausgangsbeschrän-
kungen verschärft oder andere Restriktio-
nen eingeführt.

Der Foodservice-Markt in Deutschland
hat in der KW 12 (16.-22.03.) nur noch knapp
ein Viertel des Umsatzes einer durchschnitt-
lichen Märzwoche im Jahr 2019 generiert.
Die Anzahl der Besuche in Restaurants und
ähnlichen Einrichtungen wie Kantinen und
Mensen liegt bei einem Drittel im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Eher teure Trans-
aktionen, wie sie in der Fullservice-Gastro-
nomie üblich sind, bleiben aufgrund der
Schließungen aus. Sprich: Ein Drittel der Gä-
ste repräsentiert nun ein Viertel der Umsät-
ze. Während im März 2019 der Umsatz pro
Woche bei knapp 1,5 Mrd. Euro lag, wird er
in den letzten Märzwochen nur noch rund
400 Mio. Euro betragen.

Bäckereien, Metzgereien und Super-
märkte konnten sich weiter behaupten. Die
vermuteten Profiteure gewinnen allerdings
weniger als gedacht. Lieferdienste halten
sich stabil und gut. "Das liegt auch daran,
dass viele Gastronomen die vor der Krise
noch nicht geliefert haben nun auch ins De-
livery-Geschäft eingestiegen sind. Die Um-
sätze verteilen sich deshalb auf mehr Play-
er", deutet Pinsker die Zahlen. Kleinere Ga-
stronomen haben sich zum Beispiel zusam-
mengeschlossen und meistern gemeinsam
das neue Geschäftsfeld.

Gruppen-Bestellungen fallen weg

Warum die Lieferdienste weniger stark zu-
legen als gedacht erläutert Pinsker auch an-
hand des Begriffs Occasions (Gelegenhei-
ten/Anlässe). Denn für Lieferdienste fallen
viele Bestellungen weg, weil beispielsweise
keine Meetings stattfinden oder sich größe-
re Gruppen nicht zu Hause treffen um bei-

spielsweise gemeinsam Fußball zu schau-
en. Es bleiben ebenso Einkäufe beim Bäc-
ker oder Metzger aus, da viele Arbeitneh-
mer, Schüler und Studenten nun im
Homeoffice arbeiten und nicht mehr pen-
deln.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
zeigten erste Auswirkungen in der KW 10:
ein niedriges, zweistelliges Minus. In der
KW 11 dann ein Minus um ca. ein Viertel. ●

75 Prozent weniger Ausgaben 
in der Gastronomie

Food Service: Homeoffice und geschlossene Kantinen bereiten Sorgenfalten

Geschlossene Tore in den deutschen Restaurants. FOTO: IMAGO IMAGES / MIS

Die npdgroup betreibt in Deutschland

und 12 weiteren Ländern weltweit das

CREST Verbraucherpanel. Die vor-

genannten Daten basieren auf ersten

Ergebnissen aus diesem Instrument, die

aufgrund der aktuellen Lage derzeit

wöchentlich betrachtet werden.

ÜBER DIE NPDGROUP:
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VON DER REDAKTION TECHNISCHE TEXTILIEN 

Die Corona-Krise macht auch vor der eu-

ropäischen Textil- und Bekleidungsindu-

strie nicht halt. Globale Lieferketten rei-

ßen, fehlende Zulieferungen von Roh-

stoffen oder Garnen lassen die Bänder in

Deutschland stillstehen, die großen Au-

tobauer haben ihre Produktion gestoppt

mit extremen Folgen für die Zulieferer

aus der Textilindustrie, der stationäre

Bekleidungshandel ist nahezu zum Erlie-

gen gekommen, Aufträge werden stor-

niert. Jedes Unternehmen steht derzeit

vor einer Vielzahl von Aufgaben, die es so

noch nie gab und die jetzt zu lösen sind.

Der Industrieverband IVGT ermittelte in
einer Umfrage bei den Mitgliedsunterneh-
men, dass zwei Drittel der Unternehmen
von Januar bis März dieses Jahres ein Um-
satzminus von 5 bis 50 % verzeichnen muss-
ten. Ein Drittel der Firmen ist allerdings gut
ins 1. Quartal gestartet, mit einem durch-
schnittlichen Umsatzplus von 11%.

44 % der Unternehmen geben an, ein Ver-
fügbarkeitsproblem zu haben. Da die Textil-
unternehmen z.B. in Italien geschlossen
sind, fehlen bereits wichtige Produkte wie
Garne und Gewebe. Zudem führen die
Schließungen aller Grenzen zu enormen
Lieferverzögerungen.

Laut der aktuellen Befragung melden be-
reits etwa zwei Drittel der Unternehmen
eine Unterbrechung der Lieferketten. Es ist
mit weiteren Kurzarbeitsanträgen wie auch
Betriebsschließungen zu rechnen. Bei etwa
70 % der Befragten besteht oder wird Kurz-
arbeit geplant.

Masken statt Mode

Aber die Textilindustrie gilt auch als wichti-
ger Player im Kampf gegen das Coronavirus.
Aufgrund des exponentiellen Anstiegs der
Infektionszahlen weltweit nehmen die Vor-
räte an Schutzausrüstung rapide ab. Hinzu
kommen Lieferengpässe und -ausfälle.
Namhafte Textil- und Bekleidungshersteller
wie Eterna aus Passau, Rösch Fashion aus
Tübingen, Trigema in Burladingen, Comazo
und Mey aus Albstadt, Wilvorst aus Nort-
heim und Pionier Workwear in Herford und
viele weitere Unternehmen rüsten um und
fertigen aktuell Masken, aber auch Schutz-
bekleidung in den eigenen Produktionsbe-
trieben.

In vielen Fällen handelt es sich hierbei
zwar nicht um FFP-Masken, die vor Viren
schützen, aber Masken, die in entscheiden-

dem Maße die Ansteckungsgefahr reduzie-
ren können und eine gute Maßnahme für
Pflegekräfte, Privatpersonen und Unterneh-
men darstellen.

Die Schiesser-Gruppe, Radolfzell, hat zu-
dem auch vor dem Hintergrund der Ausla-
stung der Produktionskapazitäten zum Er-
halt der Arbeitsplätze die Umsetzung der
Herstellung von Schutzmasken und/oder
Schutzbekleidung in den eigenen Produkti-
onsbetrieben geprüft. Freiwerdende Näh-
bzw. Produktionskapazitäten sollen z.B.
Drittfirmen zur Verfügung gestellt werden,
die aus der fachspezifischen Branche kom-
men und über das erforderliche Know-how
verfügen sowie die entsprechend hohen
Normen erfüllen.

Vernetzung von Herstellern und Abnehmern

Branchenverbände und Institute kümmern
sich um die Vernetzung von Herstellern und
Abnehmern über neue Webplattformen,
über die ein Austausch von Bedarf und An-
gebot an Schutzausrüstung, insbesondere
Mundschutzmasken, hergestellt werden
soll.

Auch das Bundesministerium für Gesund-
heit startete einen Aufruf an die deutsche
Textilindustrie, dringend benötigte Schutz-
ausrüstung in Deutschland zu produzieren.
Hintergrund ist die aktuelle wirtschaftliche
und politische Lage, die dazu führte, dass
Lieferungen aus dem Ausland aufgrund von
staatlichen Maßnahmen wie Ausfuhrverbo-
ten, Beschlagnahmen etc. nicht nach
Deutschland eingeführt werden durften.
Um die Versorgung des deutschen Gesund-
heitssystems mit der notwendigen Schutz-

ausrüstung sicherzustellen, müssen daher
zusätzliche, alternative Beschaffungswege
gefunden werden.

Die Hersteller von Maschinen für Vlies-
stoffe, dem Material, das für Schutzausrü-
stung verwendet wird, versuchen die Liefer-
zeiten für neue Vliesstoffanlagen drastisch
zu reduzieren. Um den Aufbau der heimi-
schen Produktionsstätten zu unterstützen,
hat der Maschinen- und Anlagenbauer Rei-
fenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG, Trois-
dorf, die Lieferzeit für Meltblown-Anlagen
zur Produktion der entscheidenden mittle-
ren Materialschicht für Atemschutzmasken
auf 3,5 Monate reduziert. Das Unternehmen
liefert ebenfalls Technologie für die Produk-
tion anderer medizinischer Schutzklei-
dung, wie OP-Kittel. 

Zudem wird bei Reifenhäuser sogar der-
zeit rund um die Uhr an sieben Tagen pro
Woche das eigene Technikum, in dem nor-
malerweise Kundenversuche gefahren wer-
den, für die Produktion von Feinstvliesstof-
fen genutzt. Aus dem Material können täg-
lich rund eine Million Schutzmasken her-
stellt werden.

Kostenlose Normen

Die europäischen Normungsorganisationen
CEN und CENELEC haben mit dem Einver-
ständnis ihrer Mitglieder – darunter DIN
(Deutsches Institut für Normung) – und in
Absprache mit der Europäischen Kommissi-
on entschieden, eine Reihe europäischer
Normen für Medizinprodukte und persönli-
che Schutzausrüstung kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, um damit die Bekämpfung
der Corona-Pandemie zu unterstützen. ●

Eine Industrie rüstet um
Technische Textilien: Deutsche Textil- und Bekleidungshersteller liefern

Schutzausrüstung im Kampf gegen Corona

Deutsche Textilunternehmen können helfen, Maskenengpässe zu überwinden. FOTO: PIXABAY



Das Angstempfinden bleibt relativ kon-

stant bei einem Indexwert von 10. Je

größer der Wert, desto eher beschrei-

ben die Befragten ihren Gefühlszustand

als aufgeregt, besorgt, beunruhigt, ner-

vös oder angespannt. 

Die gefühlte Bedrohung bleibt gleich

GRAFIK: UNIVERSITÄT MANNHEIM 
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VON LEA MENGES

Das Corona-Virus bewegt die Welt und

hat bereits jetzt tiefgreifende Auswirkun-

gen auf das Leben der Menschen. Welche

das sind und wie die Deutschen auf neue

Entwicklungen, politische Maßnahmen

und Co reagieren, beleuchtet die Corona-

Studie der Universität Mannheim, die

über einen Zeitraum von sechs Wochen

laufen soll.

Das repräsentative German Internet Panel
(GIP) an der Universität Mannheim befragt
die 4.000 Teilnehmer in Deutschland jetzt
auch zum Thema Corona. Untersucht wer-
den dort regelmäßig individuelle Einstel-
lungen und Präferenzen, die in politischen
und wirtschaftlichen Entscheidungsprozes-
sen relevant sind, heißt es auf der Homepa-
ge der Universität. Dias Panel wird vor allem
für die wissenschaftliche und Sozial-For-
schung genutzt.

Da die GIP-Teilnehmer seit mindestens 18
Monaten regelmäßig an den Befragungen
teilnehmen, lässt sich gut ein Vergleich des
Lebens in Deutschland vor und während Co-
rona aufstellen. Über sechs Wochen sollen
GIP-Teilnehmer nun täglich Fragen zu den
sozialen und wirtschaftlichen Aspekten des
Virus, ihren Ängsten, dem Einfluss politi-
scher Maßnahmen auf das Zusammenleben
sowie deren Akzeptanz beantworten. Die
erste Befragung der Corona-Studie, die den
Zusatztitel „Das Leben in Deutschland im
Ausnahmezustand“ trägt, fand am 20. März
statt.

Schutzmaßnahmen treffen auf Zustimmung

Die aktuellen Ergebnisse vom 30. März zei-
gen, was auch schon die Daten vom 26. März
suggerierten: Die allermeisten Deutschen
befürworten von der Politik angeordnete
Bewältigungsmaßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus. So sprechen sich 95 Prozent
für das Veranstaltungsverbot aus, 94 Pro-
zent für die Schließung öffentlicher Einrich-
tungen und 89 Prozent für Grenzschließun-
gen. 45 Prozent würden sogar eine komplet-
te Ausgangssperre akzeptieren, und 26 Pro-
zent die Einstellung des Nah- und
Fernverkehrs. Nur knapp ein Prozent unter-
stützt keine der Maßnahmen.

Nicht nur das Freizeitverhalten der Deut-
schen wird von diesen Maßnahmen beein-
flusst, sondern auch die Arbeitswelt. Zwar
arbeitet immer noch mehr als die Hälfte,
nämlich 53 Prozent der Befragten, zurzeit
noch regulär vor Ort, aber auch im Home-Of-
fice sind aktuell immerhin 27 Prozent be-
schäftigt. Am 26. März waren das noch 24

Prozent. Fünf Prozent der Befragten befin-
den sich in Kurzarbeit, neun Prozent sind
mit Lohn freigestellt und fünf Prozent ohne.
Diejenigen, die im Home-Office arbeiten
und zu betreuende Kinder und Jugendliche
haben, sehen sich durch Corona oft mit
einer Doppelbelastung konfrontiert, denn
88 Prozent der Betreuung wird von Perso-
nen aus dem Haushalt übernommen; neun
Prozent der Kinder und Jugendlichen ver-
bringen den Tag ohne Betreuung. Maßnah-
men wie Notfallbetreuung oder Betreuung
durch nicht im Haushalt lebende Personen
werden dagegen kaum in Anspruch genom-
men. Und wie steht es mit der Angst in Zei-

ten der Pandemie? Das Angstempfinden
wird anhand einer Skala von 5 bis 20 gemes-
sen und bleibt relativ konstant bei einem In-
dexwert von 10. Je größer der Wert, so die
Forscher, desto eher beschreiben die Be-
fragten ihren Gefühlszustand am Tag der Be-
fragung als aufgeregt, besorgt, beunruhigt,
nervös oder angespannt. Auch die empfun-
dene Bedrohung des Virus für den Einzel-
nen bleibt relativ konstant bei einem Wert
unter 25 auf einer Skala von 0 bis 100. Das
subjektive Ansteckungsrisiko liegt aktuell
ungefähr beim Indexwert 50, ebenfalls auf
einer Skala von 0 (kein Risiko sich anzustec-
ken) bis 100 (sichere Ansteckung). ●

Im Ausnahmezustand 
p&a: Untersuchung der Uni Mannheim zum Leben der Deutschen in der Krise

Veränderte Realität: Job und Freizeit unter neuen Vorzeichen. FOTO: PIXABAY.COM
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Der Immobiliendienstleister Colliers hat

die Auswirkungen von Corona auf die

deutschen Immobilienmärkte unter-

sucht. Matthias Leube, CEO von Colliers

International: „Dazu haben wir zwischen

dem 19. und 27. März telefonisch 65 Top-

Entscheider der Immobilienwirtschaft

befragt. Diese Key Player haben Immobi-

lien im Wert von über 500 Milliarden

Euro Assets under Management.“ Hier

die wichtigsten Ergebnisse.

Rund zwei Drittel der Teilnehmer gaben an,
dass sie auch weiterhin Ankäufe tätigen.
Knapp die Hälfte plant zu günstigeren Kon-
ditionen zu investieren, 14 Prozent haben
zurzeit ihre Ankaufsprozesse gestoppt.

Büro ist weiterhin die beliebteste Asset-
klasse. Fast neun von zehn Befragten kaufen
diese nach wie vor ein. Einen Nachfrage-
schub erleben Industrie- und Logistikim-
mobilien: 54 Prozent haben diese Asset-
klasse aktuell auf der Einkaufsliste. Obwohl
der Shutdown den Einzelhandel stark be-
trifft, will jeder zweite Befragte dennoch
weiterhin in Handelsimmobilien investie-
ren, vor allem in Nahversorger. Dahingegen
halbieren sich Hotelimmobilien auf den An-
kaufslisten.

Anlagedruck bleibt hoch

Die Colliers-Umfrage zeigt, dass die Flucht in
Qualität derzeit den Markt prägt. 60 Prozent
wollen Core-Produkte als sichere Bank wei-
terhin einkaufen. Dahingegen verzeichnen
eher risikobehaftete Core-Plus- und Value-
Add-Immobilien Rückgänge. Der Appetit
nach Opportunistic nimmt hingegen zu. Er-
wartete Preisnachlässe locken, so dass über
ein Drittel riskantere Objekte ankaufen
möchten. Generell prägen eigenkapitalstar-
ke Investoren nach wie vor den Markt und
sorgen wie bisher für anhaltendes Interesse
in allen Risikoklassen.

Die Top-7-Stätdte stehen bei 85 Prozent
der Befragten aktuell auf der Ankaufsliste
und sind damit auch in Zukunft stark ge-
fragt. Die risikoreicheren B-, C- und D-Städte
müssen in dieser unsicheren Situation
leicht Federn lassen, dennoch bleiben für
45 Prozent der befragten Unternehmen B-
Städte weiterhin interessant.

In Krisenzeiten setzen Investoren auf Be-
standsobjekte: 18 Prozent erwarten hier
eine Nachfragezunahme. Aber auch indi-
rekte Beteiligungen bleiben attraktiv, bei-
spielsweise in Form von Unternehmensbe-
teiligungen. Dies war bereits in den vergan-

genen Quartalen zu beobachten. Portfolien
hingegen werden eher vorsichtig eingestuft.
Die erhöhte Komplexität führt hier zu einer
abwartenden Haltung. Auch Grundstücke
und Projektentwicklungen werden kritisch
betrachtet. Die zu erwartende Unsicherheit
auf der Vermietungsseite trübt hier die
Nachfrage ein.

92 Prozent der Befragten können sich
nicht vorstellen Gebäude ohne eigene phy-
sische Besichtigung zu erwerben. Allerdings
würden 37 Prozent in Erwägung ziehen, ein
Gebäude nach digitaler Besichtigung bei-
spielsweise per Videorundgang zu erwer-
ben. Die digitale Besichtigung hat die BaFin
bei der Beleihungswertermittlung auch
jüngst offiziell ermöglicht. Eine Mehrheit
von 62 Prozent kann sich vorstellen, auf Ba-
sis eines Reliance Letters eine technische
Due Dilligence durchzuführen – in der Regel
ist das aber an eine gute Objektqualität und
ein niedriges Risiko geknüpft.

Kaufpreise stärker unter Druck als Mieten

Logistik wird weiterhin stark nachgefragt.
44 Prozent der Befragten erwarten steigen-
de Mieten, vor allem Lebensmittel- und
Pharmaunternehmen mieten verstärkt an.
Die Krise kann zudem für einen weiteren
Schub im Online-Handel sorgen. Bei Wohn-
immobilien erwartet nur jeder siebte Be-
fragte sinkende Mieten. Hotel und Einzel-

handel leiden hingegen mit Einsatz der Kri-
se unmittelbar. Daher dürften sich Aufhol-
effekte in diesen Assetklassen am ehesten
zeigen.

Rund vier von fünf der Befragten erwar-
ten zunächst sinkende Mieten im Einzel-
handel, wobei die Nahversorger am krisen-
resistentesten sind. Büro tendiert unein-
heitlich. Hier wirkt die Krise als Digitalisie-
rungsbeschleuniger, so dass Home Office in
der Wirtschaft angekommen ist. Rund 40
Prozent der Befragten Unternehmen erwar-
tet sinkende Mieten, fast genauso viele se-
hen das jedoch auch anders und erwarten
zumindest stabile Büromieten. Coworking
wird aktuell besonders skeptisch betrach-
tet.

Über alle Assetklassen hinweg stehen die
Kaufpreise stärker unter Druck als die Mie-
ten. Es ist zu vermuten, dass die Kaufpreise
bereits vor der Corona-Krise als tendenziell
überhitzt wahrgenommen wurden. „Rund
die Hälfte der Befragten geht von verzöger-
ten Auswirkungen der Corona-Krise auf die
Immobilienbranche aus. 

Eine Normalisierung des Wirtschaftsle-
bens erwarten die Befragten schneller als in
der Immobilienbranche. Da sich die Lage
weiterhin dynamisch entwickelt, werden
wir die Befragung wiederholen und verfol-
gen so kontinuierlich die weiteren Entwick-
lungen“, so Leube. ●

Hotels weniger gefragt
ahgz: Umfrage unter Immobilienexperten - Vor allem Hotels werden von der 

Kaufliste gestrichen.

Immobilienkäufer: Gerade Hotels sind von Corona extrem getroffen, das macht Investoren

skeptisch. FOTO: COLOURBOX.DE
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Deutschlandweit ist der Erlös pro verfüg-

barer Zimmerkapazität (RevPar) von Ja-

nuar bis März im Vergleich zum Vorjahr

um 23 Prozent zurückgegangen. An den

einzelnen Standorten bewegt sich das

Minus zwischen 13 und 33 Prozent.

Wie nicht anders zu erwarten, ergeben die
aktuellen Daten von Fairmas und STR aus
dem ersten Quartal ein ziemlich deprimie-
rendes Bild. Das wird deutlich im Vergleich
der Hotelkennzahlen von 2020 mit denen
aus den Vorjahren. Deutschlandweit lag
zwischen Januar und Februar die durch-
schnittliche Auslastung der Hotelzimmer
dieses Jahr bei nur 51,6 Prozent. Das bedeu-
tet einen Rückgang von 20,6 Prozent im Ver-
gleich zum ersten Quartal 2019.

Beim durchschnittlichen Netto-Zimmer-
preis sieht der Unterschied nicht so drama-
tisch aus: Für 2020 stehen 96,90 Euro gegen-
über 100,40 Euro im Vorjahreszeitraum,
was einem Minus von 3,5 Prozent entspre-
chen würde. Allerdings sind diese Zahlen
nur mit Vorsicht zu interpretieren. Fairmas
verweist darauf: „Zu den relativ hohen
Durchschnittsraten ist anzumerken, dass ei-
nige Hotels No-Show-Buchungen im System
hatten oder haben.“ Diese seien nicht mit
den Stornierungsgebühren zu verwechseln,
die standardmäßig nicht über den Logisum-
satz laufen und somit keinen Einfluss auf
die Rate haben. Das relativiert auch die Aus-
sagekraft des ausgewiesenen RevPar (Reve-
nue per available room), der mit 50 Euro
23,4 Prozent niedriger lag als vor einem
Jahr.

Im März kam es knüppeldick

Noch deutlich schlechter als im Quartals-
durchschnitt fallen die Kennzahlen allein
für dessen letzten Monat aus, die im aktuel-
len Fairmas Hotel-Report veröffentlicht
sind. Denn erst im März schlug die Corona-
krise in Deutschland voll zu, angefangen mit
den ersten Messeabsagen bis zu den Reise-
beschränkungen, alles binnen weniger Ta-
ge. Deutschlandweit schloss die Belegungs-
rate im März 2020 bei 29,3 Prozent. Die
durchschnittliche Zimmerrate erreichte
den Wert von 98,20 Euro und der RevPar bi-
lanzierte mit 28,70 Euro.

Die dramatische Situation illustriert auch
eine Information, die dem Fairmas Hotel-
Report vorangestellt ist: Von den 1742
deutschlandweit am Benchmark teilneh-

menden Hotels haben rund 40 Prozent mit-
geteilt, dass sie vorübergehend den Betrieb
einstellen.

Die Kennzahlen unterscheiden sich wie
üblich abhängig vom Hotelstandort, vor
allem bezogen auf das gesamte Quartal. Im
Januar und Februar kam noch die jeweilige
Situation bei Veranstaltungen zum Tragen.

Die rote Laterne bei den Kennzahlen für
das gesamte erste Quartal trägt unter den
wichtigen Hotelstädten München. In der
bayerischen Landeshauptstadt brach der
RevPar um ein Drittel auf 54,30 Euro ein.
Denn bereits im Januar und Februar fanden
turnusgemäß wichtige Messen aus dem Vor-
jahr nicht statt. Im März betrug das RevPar-
Minus im Vergleich zum Vorjahresmonat
rund 60 Prozent. Um mehr als 29 Prozent auf
57 Euro gab der RevPar im Quartal in Frank-
furt am Main nach. Besonders hart fielen in
der Bankenstadt die Zahlen für den März
aus: Der RevPar ging um 69 Prozent zurück
auf nur noch 27,10 Euro. Der lahmgelegte
Flugverkehr trifft die Hotellerie im Einzugs-
bereich des wichtigsten deutschen Airports
massiv.

Stärkster Einbruch im März in Köln/Bonn

In Leipzig schrumpfte der RevPar im ersten
Quartal um knapp 29 Prozent auf 35,70
Euro. Im März allein ging dessen Wert um 61
Prozent zurück auf 24,70 Euro. Die kurzfri-
stige Absage der Leipziger Buchmesse traf
die Hotellerie vor Ort hart. In Köln/Bonn war

der RevPar auf Quartalsbasis um 27 Prozent
rückläufig und betrug 61,80 Euro. Mit Blick
auf den März schlägt ein Minus von 70 Pro-
zent auf nur noch 30,50 Euro zu Buche – der
heftigste Einbruch überhaupt. In Köln war
die Hotellerie durch ein besonders striktes
lokales Beherbergungsverbot lahmgelegt,
dass erst Ende März gelockert wurde, so-
dass zumindest geschäftlich veranlasste
Übernachtungen nun erlaubt sind.

Mit einem RevPar-Rückgang von knapp
24 Prozent auf 53,90 Euro muss Hamburg le-
ben. Im März lag das Minus bei rund 60 Pro-
zent und der Zimmererlös erreichte gerade
einmal 34,50 Euro. In Berlin reihten sich die
RevPar-Rückgänge für die Hotellerie mit
knapp 21 Prozent (auf 53,80 Euro) im Mittel-
feld ein. Der März brachte dann minus 60
Prozent auf 30,70 Euro. Relativ mild fielen
die Einbußen im Quartal in Dresden aus, wo
der RevPar um rund 15 Prozent auf 29,60
Euro zurückging. Im März betrug das Minus
aber 53 Prozent und der RevPar war mit ab-
solut 19,70 Euro der niedrigste aller großen
Städte.

Düsseldorfs Hotellerie hatte vor allem
einen starken Februar, was im Quartalsver-
gleich zum mit 13 Prozent im Vergleich zu
den anderen A-Städten kleinsten RevPar-
Rückgang führte. Dessen absoluter Wert er-
reichte 67,60 Euro. Der März brachte aber
auch in der NRW-Landeshauptstadt einen
herben Rückgang mit sich, nämlich um fast
66 Prozent auf 32 Euro. ●

Ein erstes Quartal zum
Wegschauen

ahgz: Die Hotels in Deutschland leiden unter Stornierungen und dem Buchungsstopp

Olympiapark in München: Die Hoteliers der bayerischen Landeshauptstadt verzeichneten im

ersten Quartal 2020 die größten Einbußen FOTO: COLOURBOX
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Das Gastgewerbe verblüfft dieser Tage

mit vielfältigen wie findigen Aktionen.

Das liefert reichlich Input – ganz gleich,

ob fürs Business, zum Krafttanken oder

für die Zeit nach der Krise.

Von Berlin querfeldein

Die von Max Strohe und Ilona Scholl vom
Berliner Restaurant Tulus Lotrek ins Leben
gerufene wohltätige Koch-Aktion #kochen-
fürhelden versorgt die Corona-Helden,
sprich Menschen in Funktionsberufen wie
Ärzte, Pfleger, Apotheken- und Supermarkt-
Mitarbeiter, mit Mahlzeiten (ahgz vom 28.
März). Das hat längst bundesweit Nachah-
mer gefunden, inzwischen sind Gastrono-
men aus elf Bundesländern beteiligt. Wer
als Restaurant oder Lieferant mitwirken
will, ist nach wie vor willkommen (www.ko-
chen-fuer-helden.de).

Podcast-Initiative für die Gastro-Szene

Auf Spotify diskutieren Feinkost-Zulieferer
Ralf Bos, Sternekoch Sascha Stemberg und

Hobbykoch Buddy Zipper im Podcast „Ga-
stro Survival Passionista“ das Corona-The-
ma mit Bezug auf die Gastro-Szene. „Wir
müssen jetzt einmal Tacheles reden. Wir re-
den hier über eine Krise – und diese Krise
hat auch ein Ende“, so Ralf Bos. Das Credo:
Den Kopf in den Sand zu stecken hat keinen
Sinn, Kreativität ist gefragt (https://spo-
ti.fi/2QPGvvf).

Jetzt bei Petition mitmachen

Der Berliner Hotelier Zeev Rosenberg vom
i31 Hotel hat die Petition „Soforthilfe für die
Hotelbranche“ gestartet. Darin fordert er
den Deutschen Bundestag auf, sich unver-
züglich für Hotels und Restaurants einzuset-
zen und finanzielle Hilfe zu gewährleisten,
damit keine Masseninsolvenz folgt. In drei
Tagen sind bereits 200 Unterstützer zusam-
mengekommen, insgesamt werden 500 Un-
terschriften benötigt (www.change.org).

Mit Rezepten gegen die Isolation

Damit alle zuhause bleiben, hat sich die On-
line-Plattform Patreon mit einigen Köchen
Berlins zusammengetan und „The Isolated
Chef” gestartet. Dort bieten Restaurants wie

Cookies Cream, District Mot, Yafo oder Mahl-
zeit Kreuzberg Zugriff auf ihre Rezepte, die
von Stammgästen, Foodies oder Fein-
schmeckern in den eigenen vier Wänden
nachgekocht werden können. Der Zugang
erfolgt über ein Gebührenmodell nach Wahl
– vom Trinkgeld-Abo (4 Euro/Monat), für das
es ein Rezept pro Tag gibt, bis zum Big-Spen-
der-Status (50 Euro/Monat), der Zugang
zum vollständigen Rezeptarchiv beinhaltet.
Der Hauptprozentsatz des Erlöses geht an
die teilnehmenden Restaurants sowie an
ausgewählte gemeinnützige Organisatio-
nen, die zur Bekämpfung des Coronavirus
beitragen. Restaurants, die auch dabei sein
möchten, können sich via Instagram und Di-
rektnachricht an @theisolatedchef wenden
(www.patreon.com/theisolatedchef).

Portal für den Urlaub danach

Jetzt schon buchen, später reisen und damit
helfen – unter diesem Motto hat die Dresde-
ner Internetagentur Xport das Portal
Deutschlandurlaub.jetzt auf den Weg ge-
bracht, das sich an reiselustige Deutsche
wendet, die in der Krise Hotels und Restau-
rants unterstützen möchten. Für Hoteliers

Ideen zum Nachahmen
ahgz: Findige Aktionen im Gastgewerbe 

Mitmachen: 

Kreativer Input 

fürs Business 

oder die Freizeit. FOTO: COLOURBOX.DE
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und Gastronomen ist das Angebot kosten-
frei und sie können Angebote mit unge-
wöhnlichen Add-ons einstellen. Rund 100
Hotels, Restaurants und Wellness-Destina-
tionen sind bereits dabei (www.deutsch-
landurlaub.jetzt).

Ratgeber Personalmarketing

Nach der Krise ist es wichtiger denn je, als
Arbeitgeber gut aufgestellt und positioniert
zu sein. In Vorbereitung darauf stellt die
Agentur Eto Personalmarketing aus Bremen
einen Kompaktratgeber für das "Personal-
marketing ab Stunde Null" zum freien
Download zur Verfügung. Gezeigt wird, wie
sich der Stillstand nutzen lässt, um den Zu-
sammenhalt im Team zu stärken, mit guten
Bewerbern in Kontakt zu kommen und um
die Arbeitgebermarke zu stärken (https://
bit.ly/eTo-Ratgeber).

Take-away-Netzwerk fürs Saarland

Für Gastronomen im Saarland hat die
Kommunikationsagentur Portvier die
Online-Plattform „Chef‘s Home Table –
Gudd gess im Saarland“ ins Leben ge-
rufen. Diese bündelt Take-away-An-
bieter aus dem Bundesland. Der Ser-
vice ist für die Restaurants kostenlos.
Auch habe man bewusst auf eine Mög-
lichkeit zur Online-Bestellung verzich-
tet, so die Macher: „Ruft doch einfach
mal dort an!“ Mit dabei sind u.a. Re-
staurant Quack, Zum Pferchtal, Düc
oder die Weinscheune (www.chefsho-
metable.de).

In Balance kommen

Damit die Gedanken und Gefühle nicht
nur von der Coronakrise bestimmt
sind, hat Mindfulness-Anbieter 7Mind
ein Paket an kostenlosen Meditatio-
nen zusammengestellt, um Abstand
gewinnen und zur Ruhe kommen zu kön-
nen. Darunter sind Kurse wie „In Zeiten der
Krise“, „Anspannung loslassen“ oder Mini-
Meditationen für jede Tageszeit. Darüber
hinaus gibt das 7Mind-Redaktionsteam in
Blog-Beiträgen und Podcast-Folgen Tipps
für das Arbeiten im Home Office, den Um-
gang mit Langeweile oder innerer Unruhe
(www.7mind.de).

Funky Cocktail-Tutorials

"Easy Drinking at home" heißt eine kleine
Instagram-Serie, die der Chinaski Club aus
Frankfurt gelauncht hat. Dort zeigen Club-
Owner Julian Smith und Bartender Hamza
Bell wie aus einfachen Zutaten leckere
Cocktails gemixt werden können. Bereits on
air: Belvedere Mint Smash, Ardbeg Smokey
Whisky Sour und Hennessy French. Die Re-
zepte gibt's schriftlich obendrauf (Instag-
ram @chinaskiclub).

Die Karriere digital befeuern

Auf die Kontakt- und Ausgangssperren in
Deutschland haben sich auch die Weiterbil-

dungseinrichtungen der Branche einge-
stellt. DHA, IST und andere bieten ein brei-
tes Webinar-Angebot, teils sogar kostenfrei.
Damit können Mitarbeiter in Kurzarbeit
nicht nur Wissen auffrischen, sondern auch
erweitern und vertiefen (www.ahgz.de).

Yoga-Workout für Home-Worker

Unter dem Motto „Take a break from Home
Office and keep moving“ haben die Ninety-
Nine Hotels der Hamburger Centro Hotel
Group ein exklusives Home-Office-Yoga-
Workout bei Youtube eingestellt. Die Übun-
gen mit Yogalehrerin Christina Leipold wur-
den ursprünglich für Hotelgäste aufgenom-
men. Aus gegebenem Anlass teilt die Marke
die Übungen nun mit allen, die zwischen-
durch zur Ruhe zu kommen wollen (https://
youtu.be/PQn2tVlxHqQ).

Animationsprogramm für Familien 

Wenn die Gäste nicht ins Hotel kommen,
kommt das Hotel eben zu den Gästen, dach-
te sich auch Marc Vollbracht, Inhaber des
Familotel Sonnenpark in Hessen. Unter
dem Titel "Sonnenpark Home" überträgt
sein 4-Sterne-Hotel sein gesamtes Animati-
ons- und Wellnessprogramm für Kinder und
Eltern digital und kostenlos. Das Angebot
reicht von Bastel-Videos über Spielideen,
Hör-Geschichten, Rezepte zum Nachkochen
bis hin zu Pilates-Workouts (https://
home.sonnenpark.de).

Homeoffice-TV

Das Hotel Amalienhof in Weimar und sein
Partnerhotel in Berlin sind mit einem eige-
nen Homeoffice-TV auf Facebook und You-
tube online gegangen. Damit wolle das Un-
ternehmen in der Coronakrise für seine Gä-
ste da sein, sagte Hotelchefin Claudia Wies-
ner gegenüber Mdr Thüringen. Mit dem
"Hotel 5.0" solle der Kundenkontakt trotz
der angeordneten Schließung erhalten blei-

ben. Außerdem wolle man in der für alle
schweren Zeit für ein bisschen Freude und
Zuversicht sorgen. Das Amalienhof-TV wird
in einem Studio in Weimar mit jeweils zwei
Hotelmitarbeitern produziert (https://
www.youtube.com).

Nachbarschaftshilfe

Die Non-Profit-Plattform Helfen.Berlin ist
eine Liebeserklärung an Berliner Lieblings-
lokale, Lieblingsbars, Lieblingsclubs ..., de-
ren Existenz aufgrund der Coronakrise be-
droht ist. Auf der Plattform können Gut-
scheine für diese Lieblingsorte gekauft wer-
den, die einlösbar sind, sobald alle wieder
geöffnet haben. Gastronomen, die ebenfalls
Unterstützung von ihren Stammgästen
brauchen, können sich registrieren lassen.
Wir finden das wäre auch eine schöne Idee

für andere Städte (www.helfen-
shop.berlin).

Frisch und frei kochen

„Groß & Fett“ heißt ein neuer Podcast
von Köchin Maria Groß und Schauspie-
lerin Elena Uhlig. Darin geht es zwei-
wöchentlich um schnelle Küche in 30
Minuten. Gekocht wird in der Küche
von Marias Bachstelze, die Zeitvorgabe
sind 30 Minuten. Die Zutatenliste gibt’s
immer eine Woche vorher. Dazu plau-
dern Maria Groß und Elena Uhlig über
Zutaten, Equipment, dies und das. Den
Auftakt machen: Senfeier (www.gross-
undfett.de).

Soforthilfe für Wellnesshotels

Zur Unterstützung der Spa-Branche
hat der Relax Guide eine Gutschein-
Plattform als Soforthilfe ins Leben ge-
rufen. Dort sind mehr als 40 Wellness-
hotels aus Österreich, Deutschland
und Südtirol gelistet, für die Gutschei-

ne erworben werden können. Für die Hotels
ist dieser Service kostenlos und provisions-
frei. Noch nicht gelistete Hotels können sich
gern anmelden (zusammenhalten@relax-
guide.com) – einzige Voraussetzung: Es
muss sich um ein Lilien-Hotel handeln, das
heißt, dass das Hotel für das laufende Jahr
mit mindestens einer Lilie, dem Qualitäts-
gütesiegel des Relax Guide, ausgezeichnet
wurde (www.relax-guide.com/hotelgut-
scheine).

Pre-Order-System für Take away

Für Köche, die gerade ein Take-away-Ange-
bot für Lieferung wie auch Selbstabholung
entwickelt haben, aber mit dem Aufbau
eines professionellen Onlineshops überfor-
dert sind, bietet Smart Guest ein Pre-Order-
System zum monatlichen Festpreis von 49
Euro an. Wie der Shop aussehen könnte,
zeigt der gerade gelaunchte "Fuh Kin Great"-
Onlineshop von Tim Raue (https://gut-
scheinshop.online/fuh-kin-great/). Darüber
hinaus hat Smart Guest auch Gutschein-
Tools im Angebot. ●


