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Seit mehr als einem Monat befindet sich

Deutschland im Pausenmodus. Reise-

und Versammlungsverbote, geschlosse-

ne Geschäfte und Restaurants verlangen

Bevölkerung und Wirtschaft viel ab.

Die täglichen Nachrichten quellen über vor
Meldungen von Branchen in Not. Und in
der Tat bringen die staatlich verordneten
Einschränkungen Geschäftsleute im gan-
zen Land an ihre finanziellen und nervli-
chen Grenzen. Der Glaube, dass die Politik
die Unternehmen tatsächlich vor weitrei-
chenden finanziellen Schäden bewahren
kann, sinkt zusehends. Insbesondere die
Hotellerie und Gastronomie leidet schwer

– und damit verbunden auch die ange-
schlossenen Branchen. Allmählich wird
klar, welche weiten Kreise die Krise in der
deutschen und europäischen Wirtschaft
zieht. Rund 700 000 Betriebe haben Kurz-
arbeit angemeldet, nicht wenige zu 100
Prozent. 

Aus wirtschaftlichen, aber auch aus psy-
chologischen Gründen denkt die Bundes-
regierung derzeit laut darüber nach, wann
und wie die Einschränkungen gelockert
werden können. Falsche Hoffnungen auf
eine schnelle Rückkehr zur Normalität will
indes kein Politiker wecken. Dennoch gilt
es bereits jetzt, sich über die Zeit nach der
Krise Gedanken zu machen und das eigene

Geschäft optimal für den Neustart aufzu-
stellen. Hierbei ist wichtig, die aktuelle La-
ge zu kennen und sich von anderen inspi-
rieren zu lassen. 

Im vorliegenden fünften Corona-Dossier
bündelt die dfv Mediengruppe daher jede
Woche das Aktuellste und Wichtigste aus
der Berichterstattung ihrer mehr als 100
Fachmedien. Verschaffen Sie sich einen
Überblick, was die deutsche Wirtschaft ge-
rade in der Krise bewegt – und wie sie die
Krise bewältigt. Die Fachredakteure von Ti-
teln wie Lebensmittel Zeitung, HORIZONT,
TextilWirtschaft, agrarzeitung, Food Ser-
vice, und vielen weiteren haben für Sie re-
cherchiert. Bleiben Sie gesund!●

Auswege aus der Krise
Finden Sie Ihre Exit-Strategie – die dfv Mediengruppe begleitet Sie dabei

Sinnbild eines Landes im Pausenmodus: Ostersonntag auf einer Autobahn bei Dresden. 
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VON MATHIAS HIMBERG

Bislang haben Aldi, Lidl und Co weniger

von der Corona-Krise profitiert als die

Vollsortimenter. Doch das könnte sich

nach Ansicht von Marktforschern bald

ändern – und zwar in dem Maße, in dem

Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Verunsi-

cherung zunehmen.

Zu Ostern hauen sich Discounter und Voll-
sortimenter wieder die Preise um die Oh-
ren. Ritter-Sport zum halben Preis bei Kauf-
land, Rotkäppchen-Sekt für 2,49 Euro bei
Aldi und Lidl, Milka für 59 Cent bei Edeka,
Lindt-Goldhasen für 1,89 Euro bei Rewe.
Und das trotz der Corona-Krise? Offenbar
genau deswegen. Bislang haben die Vollsor-
timenter ihren Umsatz in der Krise dank
Hamsterkäufen kräftig gesteigert. Laut on-
sumer-Index der GfK vom März wuchsen die
Erlöse von SB-Warenhäusern und Super-
märkten um 14 Prozent. Die Discounter leg-
ten „nur“ um 13 Prozent zu. Auch laut Niel-
sen profitierten vor allem Vollsortimenter.
Doch mittel- bis langfristig könnten die Dis-
counter an ihnen vorbeiziehen. Nicht nur,
aber auch weil sie kräftig Preisaktionen fah-
ren. „In näherer Zukunft deuten alle Ent-
wicklungen auf eine stärkere Bedeutung
des Discounters hin“, sagt der GfK-Handels-
experte Robert Kecskes. Die ganz große Ver-
schiebung der Marktanteile erwarte er zwar
nicht. „Aber eine Steigerung von ein, zwei
Prozentpunkten ist durchaus drin.“

Mehr Marktanteil für Aldi und Co.

Auch Matthias Schulz, Research Director bei
der Forschungsgruppe GDP, glaubt: „Das
Einkaufsverhalten wird nach der Corona-
Krise ein anderes sein. Discounter werden
profitieren.“ Schulz rechnet mit plus 1,5 Pro-
zent Marktanteil für Aldi und Co. Erste Er-
hebungen deuten in diese Richtung. In
einer Onlinebefragung von Nielsen vom 3.
bis 5. April gaben 41 Prozent an, aktuell oder
in naher Zukunft beim Einkauf von Lebens-
mitteln sparen zu wollen. Zu diesem Zweck
wollen die meisten günstigere Produkte
kaufen oder Sonderangebote nutzen (je 21
Prozent). Es folgt mit 19 Prozent die Absicht,
häufiger zum Discounter zu gehen.

Viele sehen das erst als Anfang der Ent-
wicklung. „Befürchtungen von weniger ver-
fügbarem Einkommen werden zu einer hö-
heren Preissensibilität führen“, glaubt
Schulz. Edeka-Chef Markus Mosa sagte der
LZ bereits Ende März: „Wir stehen erst am
Anfang der Krise.“ Er rechne damit, „dass

die Verbraucher in den kommenden Wo-
chen und Monaten beim Einkaufen von Le-
bensmitteln wieder preissensibler wer-
den“. Laut der Forschungsgruppe GDP
könnte der Anteil sparsamer Kunden von
derzeit 30 auf bis zu 40 Prozent steigen.

Umfragen, zum Beispiel von Nielsen, be-
legen die Verunsicherung der Verbraucher.
Während in der zwölften Kalenderwoche
erst 27 Prozent der Käufer befürchteten, die
Krise könne ihre berufliche Situation nega-
tiv beeinflussen, sorgten sich zwei Wochen
später bereits 62 Prozent um ihre finanziel-
le Lage. 39 Prozent gaben an, aktuell oder in
naher Zukunft von finanziellen Einbußen
betroffen zu sein. 

Indessen wird der GfK-Konsumklima-In-
dex laut Prognose von 9,3 Punkten im Fe-
bruar auf 2,7 im April stürzen. Das wäre der
stärkste je gemessene Einbruch. Auch die
Indizes für Anschaffungsneigung, Konjunk-
tur- und Einkommenserwartung sinken
massiv. Im Konsumbarometer des HDE für
April fielen Verbraucherstimmung, Ein-
kommens- und Konjunkturerwartung auf
den niedrigsten Stand seit Beginn der Befra-
gungen 2016. „Die Verbraucher befinden
sich im Krisenmodus“, urteilt der HDE. Der
Grund dafür ist offensichtlich: Die begin-
nende Rezession führt über Kurzarbeit und
steigende Arbeitslosigkeit zu niedrigeren
Einkommen. 

In verschiedenen Zukunftsszenarien des
Ifo-Instituts schrumpft die deutsche Wirt-
schaft dieses Jahr um 4,6 bis 20,6 Prozent.
Laut der Deutschen Bank sind es 15 bis 30
Prozent. Die McKinsey-Konsumgüterexper-
ten Frank Sänger und René Schmutzler
rechnen mit dem stärksten Rückgang des
realen Bruttoinlandsprodukts seit dem

Zweiten Weltkrieg. Auch wenn die Wirt-
schaftsweisen Recht behalten und die Wirt-
schaft „nur“ um 2,8 bis 5,4 Prozent
schrumpft – eine Rezession droht allemal.

In dieser Situation suchen viele Verbrau-
cher Schutz bei Aldi und Co. Kecskes drückt
das so aus: „Soziale Absteiger, auch solche,
die lediglich Angst vor dem Abstieg haben,
sind preissensibler als Sorglose und kaufen
häufiger im Discount ein.“ Leute, denen es
vorher gut gegangen sei, verlangten weiter-
hin nach hoher Qualität, nun aber zu einem
niedrigeren Preis. „Auch in diesem Bereich
sind die Discounter durchaus gut aufge-
stellt.“ Auch aufgrund der stetigen Marken-
listungen, befeuert von Preisaktionen wie
jetzt zu Ostern.

Eigenmarken und Aktionsgeschäft

„Der Discount wird insgesamt mehr Kunden
anziehen, der Durchschnittsbon wird stei-
gen“, glaubt auch Schulz von GDP. Der Ver-
braucher könne dort sorgloser einkaufen,
weil er nach eigenem Empfinden jedes Pro-
dukt zum besten Preis bekomme. Auch Wa-
rengruppen wie Obst und Gemüse oder
Fleisch würden dort bald häufiger gekauft.

Einstweilen profiliert sich der Discount
als Versorger der Bevölkerung – und stellt
sich damit auf eine Stufe mit dem Vollsorti-
ment. Die Vollsortimenter werden sich in-
dessen nicht die Butter vom Brot nehmen
lassen. „In der neuen Normalität wird das
Aktionsgeschäft zunehmen“, sagt Kecskes
voraus, „und Eigenmarken werden extrem
wichtig.“

Wer den Kampf um preissensible Kunden
gewinnen wird, ist längst nicht ausgemacht.
Nur eines ist laut Kecskes klar: „Der Wettbe-
werb wird noch ein Stück härter.“ ●

Die Stunde der Discounter
Lebensmittel Zeitung: Billig-Anbieter könnten zu Gewinnern 

der Corona-Pandemie zählen

Andrang vor Ostern: Kunden vor einer Kaufland-Filiale in Görlitz. FOTO: IMAGO IMAGES/PHOTOTHEK
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Gerhard Drexel, Vorstandsvorsitzender

der Spar Österreich, über die Abhängig-

keit der westlichen Welt von China, die

Stundung von Mieten und die Gefahren

eines Niedergangs der Wirtschaft.

Lebensmittel Zeitung: Herr Dr. Drexel,

es sind schwierige Zeiten. Wie geht es

Ihnen persönlich?

Gerhard Drexel: Danke, ich bin zufrieden.
Meine Familie ist gesund; das trifft auch auf
die Mitarbeiter in meinem direkten Arbeits-
umfeld zu. Ich arbeite von früh bis spät in
die Nacht. Aber ich empfinde das wie viele
meiner Kollegen nicht als Last: Die Arbeit ist
wichtig, erfüllend und sinnstiftend. Der Le-
bensmittelhandel und seine Mitarbeiter er-
fahren endlich die Wertschätzung, die sie
verdienen.

Wie ist die Lage in der Salzburger Spar-

Hauptzentrale?

Zehn bis 20 Prozent der Mitarbeiter sind
hier. Der Rest macht Home-Office. Wir ha-
ben jeden Tag über 1 000 Video-Konferen-
zen im Gesamtkonzern. Das funktioniert
sehr gut.

Tragen Sie einen Mundschutz, wie er in

den Läden obligatorisch ist?

Nein, nicht im Büro. Ich trage einen Schutz,
wenn ich, wie üblich, mittags nebenan in
unserem Einkaufszentrum Europark und
im dortigen Interspar-Hypermarkt unter-
wegs bin.

Sie hatten heute Morgen wieder eine

Krisensitzung. Um was ging es da?

Krisensitzung – das klingt zu dramatisch.
Das konzernale, etwa 40 Köpfe umfassende
Krisenteam Corona tagt in der Regel alle
zwei Tage via Videokonferenz. Wir bespre-
chen viele Themen. Wie Sie wissen, ist Spar
auch in Italien tätig. Das Land ist uns bei der
Corona-Epidemie etwa sieben bis zehn Tage
voraus.

Hilft das bei der Einschätzung der Lage?

Ja, einige Themen wie die Verpflichtung
zum Tragen von Atemschutzmasken sind vi-
rulent. Seit 1. April müssen in Österreich alle
Mitarbeiter und Kunden in den Märkten
Schutzmasken tragen. Das hat einen großen
Run auf diese Artikel ausgelöst. Die Preise
steigen stündlich. Und skurril ist es auch.

Was meinen Sie damit?

Das Virus ist in China ausgebrochen und hat
sich über die ganze Welt verbreitet. Und
jetzt braucht die ganze Welt Schutzmasken
aus China. Die Chinesen verdienen gut da-
ran. Wir haben 36 Millionen Stück bestellt,
sechs Millionen sind schon hier.

Sie geben diese kostenlos in den Märk-

ten aus.

Ja, denn das ist vorerst eine Auflage des
Staates. Pro Maske fallen Kosten von 50 bis

60 Cent an. Das geht ordentlich ins Geld. Auf
lange Sicht ist das wirtschaftlich nicht dar-
stellbar.

Das recht forsche Vorgehen der Regie-

rung mit strengen Regeln zur Eindäm-

mung der Pandemie ist nicht bei allen

Wirtschaftstreibenden gut angekom-

men. Wie sehen Sie das?

Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Die kollek-
tive Gesundheit bleibt das oberste Ziel. Das
lässt sich nicht mit Geld aufwiegen.

Aber zu lange sollte die Phase der Dros-

selung und des Stillstands nicht dauern.

Sehen Sie eine Schmerzgrenze?

Wir wissen das nicht genau. Einen Shut-
down, wie ihn Corona ausgelöst hat, gab es

„Wir stehen vor einem
Scherbenhaufen“

Lebensmittel Zeitung: Spar-Österreich-Chef Gerhard Drexel im Interview 

Dr. Gerhard Drexel ist der Vorstandsvorsitzende der Spar Österreich. Mit den

Nachbarländern Nordost-Italien, Slowenien, Ungarn und Kroatien beschäftigt das

Handelsunternehmen mittlerweile insgesamt rund 85.000 Menschen. FOTO: HANS-RUDOLF SCHULZ

Ich sehe diese Krise 
als Evolutionsbeschleuniger
für unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft.
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bisher nicht. Da müsste ich mich auf mein
Bauchgefühl verlassen.

Und was sagt das?

Länger als vier bis sechs Wochen sollte der
Zustand nicht anhalten. Sonst besteht die
Gefahr, dass die Wirtschaft sich sehr lange
Zeit nicht erholt oder sogar irreversibel be-
schädigt wird.

In Österreich soll nach Ostern auch für

den Handel stückweise wieder ein we-

nig Normalität eintreten. Die ersten

Läden werden wieder öffnen.

Das ist ein Lichtblick. Alle Märkte bis 400
Quadratmeter Verkaufsfläche werden öff-
nen. Am 2. Mai werden alle größeren Märk-
te folgen, darunter auch die Shopping-Cen-
ter.

Machen Sie sich dennoch Sorgen, wie es

weitergeht?

Irgendwann wird die Infektionskrankheit
Corona aus dem Leben der Menschen ver-
schwunden sein. Doch die wirtschaftlichen
Auswirkungen werden uns noch lange zu
schaffen machen.

Kriegen wir die Kurve?

Das hängt davon ab, ob die nationalen Staa-
ten und die Europäische Union eine Art
Marshall-Plan auflegen. Es müssen staatli-
che Hilfen für erlittene Schäden fließen.
Sonst sind negative Auswirkungen wie Mas-
senarbeitslosigkeit, Konjunktureinbruch
und Hyper-Inflation zu befürchten.

Spar dürfte mit seinem hohen Lebens-

mittel-Anteil derzeit kaum zu den Ver-

lierern zählen?

Es wäre vermessen, in der aktuellen Lage zu
jammern. Spar geht es gut. Im Moment re-
gistrieren wir noch ein deutliches Wachs-
tum – und zwar in allen fünf Ländern, in de-
nen wir vertreten sind. Das Kerngeschäft
der Spar ist der Lebensmittelhandel.
Allerdings verursacht die Krise auch signifi-
kant höhere Aufwendungen für Personal,
Logistik und Hygiene.

Hervis...

ist unsere Sportfachmarkt-Schiene. Alle 230
Filialen im In- und Ausland sind geschlos-
sen. Ins Gewicht fällt auch, dass in unseren
30 Shopping-Centern derzeit nur wenige
Shops geöffnet sein dürfen.

Recht unübersichtliche Regelungen

über den Verkauf von Nonfood-Sorti-

menten erregen derzeit viele Gemüter in

Deutschland. Sie haben neulich massiv

im Zusammenhang mit einer geplanten

Regelung über die Einschränkung des

Verkaufs von Nonfood-Sortimenten

gegen Amazon und Alibaba geschossen.

Die Wirtschaftskammer strebte seit Mitte
März an, den Verkauf von Nonfood in allen
Lebensmittelmärkten zu verbieten. Aus So-

lidaritätsgründen. Ich habe kritisiert, dass
es unverantwortlich wäre, dem Lebensmit-
telhandel zu verbieten, Nonfood-Randsorti-
mente wie Papierwaren, Produkte für das
Home-Office oder Haushaltsartikel zu ver-
kaufen. Damit treibt man die Kunden, die zu
Hause sind, in die Arme von Amazon und
Alibaba.

Und das ist Wahnsinn, wie Sie es formu-

liert haben?

Nicht Wahnsinn, sondern es ist verantwor-
tungslos und kurzsichtig. Amazon schafft
hier in Österreich kaum Arbeitsplätze, zahlt
keine Steuern und trägt zum Untergang des
mittelständischen Handels bei. Gerade klei-
ne und mittlere Nonfood-Händler sind in
meinen Augen massiv gefährdet.

Spar und andere Händler, die dank

ihrer Lebensmittel-Sortimente ihre

Läden öffnen dürfen, mussten dennoch

dem Druck bestimmter Interessengrup-

pen nachgeben, die sich benachteiligt

fühlten.

Ende vergangener Woche haben Rewe,
Spar, Hofer, Lidl und Metro auf Vermittlung
des Bundeskanzleramtes eine freiwillige
Selbstbeschränkung unterschrieben, die
den Verkauf bestimmter Nonfood-Produkte
ausschließt. Das greift ab Karsamstag und
umfasst TV-Geräte, Kühlschränke, Fahrrä-
der, Oberbekleidung oder auch Möbel.

Freiwillig? In der Wirtschaftskammer

hat jeder kleine Laden genauso eine

Stimme wie Spar. Sie mussten für den

Fall einer neuerlichen Krise in der Zu-

kunft mit starken Reglementierungen

rechnen.

Für Spar kann ich sagen, dass wir mit dieser
Selbstbeschränkung leben können, weil im
Kern Großgeräte und Oberbekleidung be-
troffen sind.

Apropos Solidarität und ihre möglichen

Grenzen. Alles hängt in der Wirtschaft

mit allem zusammen. Adidas-Läden

machen keinen Umsatz und das Unter-

nehmen dachte sich, dann zahlen wir

auch keine Miete.

Das war nicht klug von Adidas. Die Wirkung
war fatal.

Aber muss nicht jeder sehen, wo er

bleibt? Die Kosten bleiben, aber es

kommt kein Umsatz rein. Nicht allein

das Unternehmen Adidas, das mitt-

lerweile zurückgerudert ist, kommt auf

solche Gedanken.

Das ist nicht unser Weg. Die Geschäftsfüh-
rung unseres Shopping-Center-Betreibers
SES hat schon vor zwei Wochen den Part-
nern und Konzessionären mitgeteilt, dass
wir die Miete stunden. Jetzt schauen wir
mal, ob der Staat diverse Kosten übernimmt
und teilweise für die Mieten aufkommt.
Ganz abzusehen ist das noch nicht.

Herr Drexel, Sie gelten im Allgemeinen

als Optimist. Können Sie der Corona-

Krise etwas Positives abgewinnen?

Ich sehe diese Krise als Evolutionsbeschleu-
niger für unsere Gesellschaft und Wirt-
schaft.

Was verändert sich Ihrer Meinung

nach?

Die Gesellschaft erkennt gerade, dass bei-
spielsweise E-Learning funktioniert und
neue Möglichkeiten eröffnet. Ohne Corona
würde die Lehrergewerkschaft womöglich
noch 100 Jahre benötigen, um neue Lern-
und Unterrichtsmethoden zu akzeptieren.
Telefon- und Videokonferenzen funktionie-
ren ebenfalls. Meetings, für die 500 oder
1000 Kilometer Anreise nötig sind, können
in dem einen oder anderen Fall entbehrlich
werden.

Sie sprachen eben auch das Thema

Produktion in China an.

Ja, das ist der andere Aspekt. Ich denke, das
Credo einer exzessiven Globalisierung hat
sich mit Corona ad absurdum geführt. Diese
exzessive Globalisierung hat zu brandge-
fährlichen Abhängigkeiten geführt. So wer-
den 75 Prozent des weltweiten, jährlichen
Antibiotika-Bedarfs in China und Indien
hergestellt. Die zig Millionen Schutzmas-
ken, die Europa und Amerika derzeit drin-
gend brauchen, kann im Moment nur China
liefern. Der Westen steht vor einem Scher-
benhaufen!

Was heißt das in der Konsequenz?

Wir müssen unsere Souveränität zurückge-
winnen. Bei der Produktion von Lebensmit-
teln, bei medizinischen und anderen wich-
tigen Gebrauchs- und Investitionsgütern.
Wir brauchen eine Re-Industrialisierung
wichtiger Industriezweige und eine Re-Re-
gionalisierung der Ernährungskette.

Wir sind zu abhängig?

Ja, das sind wir! Es heißt ja, dass bei Corona
alte Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen zu den verwundbaren, also
vulnerablen Gruppen zählen. Für mich ist
die ganze hochzivilisierte westliche Welt
vulnerabel. Das hat Corona schonungslos
offengelegt. ●

INTERVIEW: GERD HANKE

Für mich ist die 
ganze hochzivilisierte
westliche Welt vulnerabel.
Das hat Corona
schonungslos offengelegt. 
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VON SONIA SHINDE

In Deutschland einigen sich Regierung

und Landwirte auf Quoten für Erntehel-

fer. Doch das meiste Obst und Gemüse

wird aus Holland, Spanien und Italien

importiert, wo Corona heftig wütet und

Saisonarbeiter ebenfalls händeringend

gesucht werden.

Gerade hat sich Landwirtschaftsministerin
Julia Klöckner (CDU) mit den deutschen Bau-
ern auf eine Erntehelferquote in der Coro-
na-Krise geeinigt. 40.000 Rumänen dürfen
im April nach Deutschland einreisen,
40.000 weitere im Mai – unter strengen Auf-
lagen. Noch in dieser Woche will die Luft-
hansa-Tochter Eurowings Zehntausende
nach Deutschland holen. Grund zur Freude
ist das nicht. Laut Deutschem Fruchthan-
delsverband (DFHV) werden hierzulande
rund 300.000 Saisonarbeiter auf den Fel-
dern und in den Gewächshäusern ge-
braucht. „In der Praxis hilft diese Regelung
niemandem. Soll es jetzt an den Flughäfen
Versteigerungen geben, bei denen sich viele
Landwirte um wenige Erntehelfer strei-
ten?“, polterte DFHV-Geschäftsführer An-
dreas Brügger nach Bekanntwerden der Re-
gelung. Viel zu wenig, heißt es in der Bran-
che. Doch das Problem ist viel größer.

So groß, dass Ende vergangener Woche
selbst Giorgi Gori dringend um Lockerung
des Einreiseverbots für Wanderarbeiter bat.
Der Sozialdemokrat ist Bürgermeister von
Bergamo, jener Stadt in Norditalien, die als
Epizentrum von Covid-19 in Italien gilt. Gori
ist für seine zupackende Art bekannt und
für seine offenen Worte: „Viele Stamm-Sai-
sonarbeiter werden in diesem Jahr nicht zu
den italienischen Produzenten kommen.
Wir brauchen mindestens 200.000 Nicht-
EU-Bürger als Hilfskräfte“, twitterte Gori En-
de vergangener Woche. Normalerweise legt
Italien jedes Jahr zu Beginn der Erntesaison
eine Quote für Wanderarbeiter fest, die aus
Nicht-EU-Ländern einreisen dürfen. Festge-
halten wird sie im so genannten Decreto
Flussi. In diesem Jahr gab es kein Dekret.

Nach Zahlen des italienischen Bauernver-
bandes Coldiretti sind die etwa 370.000 Ern-
tehelfer, die jedes Jahr zum Arbeiten nach
Italien kommen, für ein Viertel der Nah-
rungsmittelproduktion des Landes verant-
wortlich. Der größte Anteil entfällt mit rund
105.000 Farmhelfern auf Rumänen.

Dramatischer Mangel in Venetien

Besonders dramatisch ist der aktuelle Man-
gel in Venetien, das ebenfalls zu den am
stärksten betroffenen Corona-Regionen ge-
hört. Mindestens 65.000 Erntehelfer wür-

den hier benötigt, um wenigstens ein Mini-
mum der Ernte einzubringen, sagt die örtli-
che Gewerkschaft Fai Cisl Veneto. Die Bau-
ern sorgen sich nicht nur um Erdbeeren,
sondern auch um Spargel, Blumenkohl und
Zucchini. Verfaulen die auf den Feldern, ha-
ben auch deutsche Supermärkte ein Pro-
blem.

Denn Deutschland mag Exportweltmei-
ster sein bei Autos und Maschinen. Obst und
Gemüse aber werden überwiegend impor-
tiert. Nur etwa 22 Prozent des hier verzehr-
ten Obstes stammen laut BMEL aus
Deutschland. Orangen, Zitronen, Erdbee-
ren, Himbeeren, Heidelbeeren und Kir-
schen, aber auch Äpfel, Birnen und Trauben
kommen laut dem Marktforschungsinstitut
AMI vorwiegend aus Spanien und Italien.
Allein 2019 wurden mehr als 1,7 Millionen
Tonnen Obst aus Spanien importiert, gefolgt
von Italien mit über 670.000 Tonnen. Beim
Gemüse liegt der Anteil der Selbstversor-
gung in Deutschland laut BMEL höher als
bei Früchten. Mit etwa 36 Prozent macht er
aber nur rund ein Drittel aus. Vor allem To-
maten, Gurken, Möhren, Zwiebeln und Blu-
menkohl stammen aus Spanien, Holland
und Italien. Diese Länder teilen sich laut
AMI die ersten drei Plätze mit jeweils fast 1,2
Millionen Tonnen (Spanien und Holland)
sowie etwa 260.000 Tonnen (Italien).

Ernte ohne Helfer
Lebensmittel Zeitung: In vielen Ländern fehlen derzeit Hilfskräfte auf den Feldern

Saisonarbeiter gesucht: Spargelernte in Beelitz FOTO: IMAGO IMAGES FUTURE IMAGE
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In Italien und Spanien wütet das Virus
nicht nur besonders heftig, dort fehlen auch
jede Menge Erntehelfer – genauso wie in
Deutschland. Die kamen bislang aus Marok-
ko und Schwarzafrika sowie aus Rumänien.
Seit Corona sind die Grenzen dicht. Weniger
Arbeiter, weniger Ernte, weniger Export –
und auf lange Sicht leere Regale auch hier-
zulande. „Wenn in diesen wichtigen Her-
kunftsländern dauerhaft Arbeiter fehlen,
sind Lücken im Angebot nicht auszuschlie-
ßen. Über kurz oder lang kann es dann
durchaus zu einer knappen Versorgungsla-
ge kommen“, warnt Michael Koch, Obst-
und Gemüseexperte beim AMI. „Bis zur
Hungersnot ist es noch weit weg“, beruhigt
er, aber auf Einschränkungen müssten sich
die Verbraucher gefasst machen – und wohl
auch auf steigende Preise.

Steigende Verbraucherpreise drohen

„Die Ernte ist ein Marathon, kein Sprint“,
sagt Markus Schneider, Geschäftsführer von
Frutania. Das rheinische Unternehmen
sieht nicht nur den deutschen Kompromiss
mit gemischten Gefühlen: „Mit der Zahl der
Arbeiter inklusive Schülern und Studenten
können wir gerade einmal 60 Prozent der
Ernte einbringen“, moniert er. Denn mehr
als 150 angeschlossenen Frutania-Koopera-
tionspartnern fehlen rund 10.000 Saisonar-
beiter – allein in Deutschland. „Aber auch
der Import von Waren aus dem benachbar-
ten Ausland ist nicht oder nur teilweise gesi-
chert“, sagt Schneider. Die unbegrenzte Wa-
renverfügbarkeit sei in Gefahr, prophezeit
er. Etwas mehr als die Hälfte des Ertrags er-
wirtschaftet Frutania mit heimischen Pro-
dukten, 45 Prozent kommen aus dem Aus-
land. Vor allem Beeren. „Manche unserer
Kooperationspartner in Südspanien sind
gezwungen, einzelne Erdbeerfelder aufzu-
geben, weil einfach die Pflücker fehlen“,
sagt er. In ganz Europa stelle sich die bange
Frage: Wer hat wo wie viele Arbeitskräfte?

Unübersichtliche Datenlage

Die Zahlen variieren: So spricht der Produ-
zentenverband Freshuelva für normale Zei-
ten von 100.000 Arbeitern auf den Erdbeer-
feldern der südspanischen Provinz, davon
60 Prozent Marokkaner. Bis Mitte März sei-
en aber nur rund 20.000 Helfer eingetroffen.
Der spanische Kleinbauernverband UPA da-
gegen nennt rund 10.000 Marokkanerin-
nen, die bislang zum Erdbeerpflücken an-
kamen – etwa halb so viele wie sonst. Auch
Spaniens Landwirtschaftsminister Luis Pla-
nas weiß es nicht genau: Erst sprach er von
100.000 bis 150.000 fehlenden Kräften in
ganz Spanien, kurz danach halbierte er die
Zahl auf 75.000 bis 80.000.

Huelva ist das Zentrum der europäischen
Erdbeerproduktion, jährlich werden hier
mehr als 240.000 Tonnen geerntet. Mehr als
ein Drittel davon, rund 92.000 Tonnen, lan-
den in deutschen Supermärkten. Aber viel-
leicht nicht in diesem Jahr: Denn inzwischen

berichten Produzenten wie Freshuelva und
Sanlucar von Nachfragerückgängen. Wer nur
einmal die Woche einkaufen kann, greift sel-
tener zu verderblichen Früchten. „Das Kon-
sumentenverhalten ist überhaupt nicht
mehr vorhersehbar“, sagt auch Sanlucar-In-
haber Stephan Rötzer. Im Süden beschäftigt
Sanlucar-Partner Fresaflor während der Erd-
beerernte nach eigenen Angaben jeweils et-
wa ein Drittel Spanier, Rumänen und Ma-
rokkaner. Knapp 52.000 Tonnen Obst expor-
tierte Sanlucar im vergangenen Jahr aus Spa-
nien nach Deutschland. Neben Erdbeeren
vor allem Zitrusfrüchte und Steinobst wie
Nektarinen, Aprikosen und Pfirsiche. Sorgen

macht sich Rötzer für den Mai. Dann beginnt
in Südspanien die Steinobst-Saison. „Hier
machen sich die fehlenden Saisonarbeiter
vornehmlich aus Osteuropa jetzt schon be-
merkbar. Wir hoffen jedoch, dass die Be-
stimmungen kurzfristig gelockert werden“,
sagt er.

Unverpackte Früchte

Auch die Sicherheitsvorkehrungen machen
dem Unternehmen aus Valencia und seinen
Mitbewerbern wie Freshuelva oder Coex-
phal zu schaffen: Zu den Feldern fahren we-
der Busse noch Bahnen. Bei Kollegen im Au-
to mitfahren darf aber nur eine Person, in
Kleinbussen nur eine pro Sitzreihe. Abstand
halten heißt es auch in den Packhäusern.
Die müssen jetzt im Mehrschicht-Betrieb
laufen. „Das führt dazu, dass weniger Ware
in einer Stunde verpackt werden kann und
das Packhaus länger in Betrieb sein muss,
um alle Bestellungen abzuarbeiten“, sagt
Rötzer.

Bei Frutania werden zumindest Heidel-
beeren in Spanien kaum noch gepackt. Weil
massiv Erntehelfer fehlen, werden die
Früchte lose nach Deutschland geschickt,
um hier verpackt zu werden. „Aber dafür
brauche ich Leute, die ich auch hier in der
Anzahl nicht habe“, sagt Schneider. Vor
allem polnische Saisonarbeiter wollten der-
zeit vielfach nicht nach Deutschland kom-
men – aus Angst vor Ansteckung.

Aus Holland wollen sie gerade nicht weg –
zum Glück für die Gemüseproduzenten.
Fast jeder zweite Erntehelfer ist kein Hol-
länder, schätzt Ton Janssen vom Tomaten-
anbauer Tasty Tom. 30 Prozent der Fremd-
arbeiter kommen aus Polen. „Normalerwei-
se fahren die Arbeiter über Ostern zu ihren

Familien, viele sind katholisch“, sagt Jans-
sen. „Aber dort müssten sie 14 Tage in Qua-
rantäne und dann ist die Frage, ob man sie
wieder ausreisen lässt. Also bleiben sie
hier“, beschreibt er die Situation. Zudem
würden auch arbeitslose Kellner und Hotel-
mitarbeiter nach Aushilfsjobs suchen.

Noch gibt es im Nachbarland genug Ernte-
helfer. „Aber die Saison fängt jetzt erst an“,
warnt Jean Aerts vom Verband der Gewächs-
hausbauern in Venlo nahe der deutschen
Grenze. Von Mitte April an ist Salatgurken-
Saison. „In zwei Wochen brauchen wir noch
eine weitere Person pro Hektar“, sagt Aerts.
Allein in seiner Region wären das zusätzlich
1.000 Leute. „Unsere Betriebe haben 80 bis 90
Prozent Stamm-Saisonarbeiter, die kommen
jedes Jahr direkt in der Woche nach Ostern“,
vorwiegend aus Polen, teilweise auch aus Ru-
mänien und Ungarn. Aber jetzt seien viele
verunsichert. „Die Corona-Zahlen in den Nie-
derlanden gehen zurück“, wirbt Aerts. „Ich
hoffe, die Leute haben Vertrauen.“

Frankreich setzt auf eigene Kraft

Aus eigener Kraft will es Frankreich schaf-
fen: 200.000 Erntehelfer braucht das Land.
Inzwischen haben sich rund 200.000 Frei-
willige als Erntehelfer auf der nationalen
Hilfsplattform Wizifarm gemeldet. Dort sind
bislang aber nur 2.500 Landwirte registriert
– und die brauchen vor allem qualifizierte
Kräfte.

Auch Landwirtschaftsministerin Klöck-
ner setzt auf Freiwillige: 10.000 inländische
Helfer will sie unter Studierenden rekrutie-
ren und schrieb jüngst an die Agrarfakultä-
ten des Landes. Darüber hinaus gäbe es
156.000 Flüchtlinge, die sofort beschäftigt
werden könnten und die meisten der rund
100.000 Asylbewerber. Über die Internet-
Plattform „daslandhilft“ hätten sich bereits
42.000 Freiwillige zur Saisonarbeit gemel-
det. 

Freiwillige Helfer

Doch die Bauern sind skeptisch: Zum einen
müssten die Fachfremden geschult werden,
in kleinen Gruppen wegen des Sicherheits-
abstands. Zudem sei das Arbeiten draußen
bei Wind und Wetter kein Zuckerschlecken
und die Ungelernten schafften ohnehin nur
einen Bruchteil der geübten Saisonarbeiter.

Letztlich wird den hiesigen Bauern aber
nicht viel anderes übrig bleiben: Von den
jährlich rund 300.000 Saisonarbeitern, die
laut Bauernverband in Deutschland benö-
tigt würden, kommen ein Drittel aus Polen,
60 Prozent aus Rumänien, der Rest aus der
Ukraine oder Bulgarien. 

Bulgariens Regierungschef Boiko Boris-
sow allerdings hatte bereits am Wochenen-
de gegen Auslandseinsätze seiner Lands-
leute votiert: Es sei „nicht fair“ gegenüber
der bulgarischen Bevölkerung, wenn Sai-
sonarbeiter nach Deutschland führen und
dann womöglich das Coronavirus mit nach
Hause brächten. ●

Wenn in wichtigen
Herkunftsländern wie
Spanien und Italien dauerhaft
Arbeiter fehlen, sind Lücken
im Angebot nicht
auszuschließen.

Michael Koch, AMI





9

VON KIRSTEN REINHOLD

Stefan Richter betreibt gemeinsam mit

Jana und Gert Griehl an der Ostseeküste

sechs Concept Stores mit dem Namen Pier

14 sowie drei Monolabel-Geschäfte für

Marc O’Polo und je einen Laden für Su-

perdry und L’Occitane. Im Interview mit

der TW redet er über das Durchhalten in

der Krise, die Vorbereitung auf den Tag X,

die Solidarität mit den anderen Händlern

und die Black List der Lieferanten.

Der Pier 14-Firmensitz und Standort

Ihrer meisten Läden auf Usedom gehört

zu den Regionen, die seit drei Wochen

von der Außenwelt abgeriegelt ist. Wie

erleben Sie diese Situation?

Stefan Richter: Es ist natürlich eine extrem
merkwürdige Situation. Hier ist alles kom-
plett abgeriegelt, anfangs gab es Straßen-
blockaden. Keiner darf mehr auf die Insel,

die letzten Touristen haben die Insel schon
vor Tagen verlassen. Unsere Läden sind seit
drei Wochen geschlossen. Wir haben für fast
alle 120 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.
Die meisten sind zu Hause.

Können Sie das gezahlte Kurzarbeiter-

geld aufstocken?

Das könnten wir. Aber wir wissen ja nicht,
wann wir das Geld zurückgezahlt kommen
und sind lieber vorsichtig, solange wir noch
in Vorleistung gehen müssen. Denn aus an-
deren Branchen und Krisenzeiten wissen
wir, dass das Monate dauern kann. Und so
lange können wir kein Geld vorschießen.
Übrigens haben auch wir drei Geschäftsfüh-
rer unser Gehalt auf 60% gekürzt.

Wie lange können Sie durchhalten?

Gerade sind wir dabei, alle Szenarien
durchzurechnen. Von der Wiedereröffnung
am 20. April, für den wir schon mal vorsich-
tig Aktionen andenken. Bis zum Shutdown

bis Mai, im schlimmsten Fall Juni. Wir fah-
ren jetzt alle Kosten runter, so gut es geht,
fahren alles auf Sparflamme. Vom Strom
über die Buchhaltung bis zu Müllabfuhr und
Mieten. Es geht darum, durchzuhalten,
denn die große Krise kommt erst noch.

Größer als die Ladenschließung?

Ja, wenn denn die Menschen und die Wirt-
schaft werden lange brauchen, um sich wie-
der zu erholen. Die Zerstörung vieler Exi-
stenzen, die Arbeitslosigkeit wird unsere
Zielgruppe sehr hart treffen. Der Fokus der
Konsumenten wird sich auf lange Zeit ver-
schieben. An der Mode wird dann zuerst ge-
spart. Und ob dann noch so viele Touristen
wie früher auf unsere Insel kommen, ist
auch fraglich.

Überlegen Sie jetzt schon, wie Sie Ihre

Kunden danach ansprechen?

Natürlich, auch darüber denken wir nach.
Die Kommunikation muss sich ändern. Wir

„Die große Krise kommt ja 
erst noch“

TextilWirtschaft: Die Inseln sind gesperrt - eine extreme Situation für Händler

Gemeinsam mit Jana und Gert Griehl betreibt Stefan Richter elf Läden an der Ostseeküste. FOTO: PIER 14
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versuchen schon jetzt, über regelmäßige
Newsletter und emotionale Social Media-
Aktionen mit unseren Kunden in Kontakt zu
bleiben, Mut zu machen und uns auf den
Tag X vorzubereiten.

Bislang hatte Pier 14 keinen Online-

Shop. Hat sich das seit der Ladenschlie-

ßung geändert?

Geplant war, dass wir am Jahresende geord-
net online gehen. Das haben wir jetzt ge-
zwungenermaßen vorgezogen. Vor zwei
Wochen haben wir unser Sortiment an die
Plattformen Outfits24 und Cloudstock ange-
schlossen.

Und wie ist die Resonanz?

Sehr gut. Wir haben schon mehr als 150
Päckchen rausgeschickt. Aber das ist natür-
lich kein Ausgleich. Parallel schicken wir an
unsere Stammkunden kuratierte Angebote.
Das haben wir ja auch schon früher teilwei-
se gemacht, jetzt aber massiv ausgebaut.

Wird das genutzt?

Ja, deutlich mehr als erwartet. In den ersten
beiden Wochen haben wir 30 bis 40 Pakete
mit einem durchschnittlichen Warenwert
von 1000 Euro verschickt. Aber auch das
gleicht unser massives Umsatzminus natür-
lich nicht ansatzweise aus.

Warum haben Sie nicht gleich einen

eigenen Online-Shop eröffnet?

Mit unseren Franchise-Stores wollten wir
von Anfang an über Plattformen gehen. Der
Pier14-Webshop wird Ende des Jahres erst
kommen. Er soll wohl durchdacht und wie
eine eigene Filiale geführt werden. Da
braucht es noch etwas mehr Vorlauf. Wir
wollen unsere sorgfältig geplante Digital-
strategie hier nicht aushebeln.

Wenn die Insel frühzeitig abgesperrt

war, hatten Sie wahrscheinlich wenig-

stens nicht mit der Warenflut zu kämp-

fen, wie viele Händler auf dem Festland.

Oh doch. Da kam doch ganz viel. Aber wir
haben konsequent storniert und nichts
mehr angenommen.

Gab es partnerschaftliche Lösungen?

Ja, die meisten unserer Lieferanten waren
sehr verständnisvoll. Aber es gibt auch
schwarze Schafe. In der Krise zeigen die
Menschen ihr wahres Gesicht. Und bei ei-
nigen Anbietern waren wir wirklich ent-
setzt.

Werden Sie diese auslisten?

Auf jedem Fall. Und nicht nur wir. Es gibt
eine Black List, auf der solche Lieferanten
stehen, die uns wirklich enttäuscht haben.
Aber diese Anbieter wird es ohnehin nicht
mehr lange geben. Denn da läuft ein guter
Austausch mit unseren Branchenkollegen.
Die Solidarität hat sich in dieser Krise
ohnehin extrem verstärkt.

Wie läuft die Kommunikation mit den

anderen Händlern?

Es gibt eine bundesweite Erfa-Gruppe mit
etwa 100 Händlern, die sich jeden Morgen
in einer Telefonkonferenz trifft. Da tauschen
wir uns ehrlich und offen über alles aus, ge-
ben uns gegenseitig Tipps. Es werden Bera-
ter, Anwälte, andere Unternehmer eingela-
den. Diesen Zusammenhalt fernab von jeg-
lichem Konkurrenzdenken hat es in dieser
Form noch nie gegeben. Das ist wirklich au-
ßergewöhnlich und gibt uns viel Hoffnung
und Mut. Jetzt sitzen wir alle in einem Boot
und hoffen, das gemeinsam zu überstehen.

Inwieweit helfen die versprochenen

Fördermittel?

Wir haben alles beantragt, was es gibt. Aber
erfahrungsgemäß wird den Mittelständlern
ja immer viel versprochen und wenig gehal-
ten. Wir haben da leider kein großes Ver-
trauen in die Politik. Zu oft schon wurden
wir enttäuscht.

Was würde Ihnen wirklich helfen?

Ganz wichtig wäre für uns, dass die Laden-
schluss-Zeiten endlich aufgehoben werden.
Dass jeder Händler ganz frei an seinem
Standort entscheiden darf, wann er öffnen
will. Auch an den Sonntagen.

Da haben Sie doch mit der Bäderrege-

lung schon enorme Vorteile?

Das reicht nicht. Wir brauchen das ganze
Jahr über diese Freiheiten. Auch im Herbst
und Winter kommen die Leute lieber sonn-
tags zu uns, wenn sie entspannt sind. Wir
müssen die Kunden doch dann ansprechen,
wenn sie Zeit und Muse für Mode haben.
Das ist der riesige Wettbewerbsvorteil, den
die Online-Händler und übrigens auch viele
unserer europäischen Nachbarn haben. Wir
wollen frei gestalten, uns auf die Wünsche
unserer Kunden individuell einstellen dür-
fen. Nur dann haben wir überhaupt eine
Chance, uns von dieser Krise irgendwann
wieder zu erholen. ●

Einer der sechs Pier 14-Läden in Zinnowitz auf Usedom FOTO: PIER 14
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VON ANJA PROBE 

Jannes Hollbach ist mit seiner Gesell-

schaft Maad Waters Franchise-Partner

von Adenauer&Co und Marc O'Polo. Er

betreibt aktuell zwei Läden beider Labels

auf Norderney sowie je einen Aden-

auer & Co-Store auf Juist, Langeoog und

in Münster. Eigentlich war er im Expansi-

onsmodus: Weitere Läden sind in Pla-

nung, und er wollte seine Firma umstruk-

turieren, um das Wachstum stemmen zu

können. Nun wird er ausgebremst und

sitzt bis auf Weiteres auf Norderney fest.

Die Nord- und Ostsee-Inseln wurden

abgeriegelt. Wie erleben Sie die Situati-

on derzeit auf Norderney?

Jannes Hollbach: Seit 23. März darf ich die
Insel nicht mehr verlassen. 27 Polizisten ka-
men vom Festland, die mit zehn Autos um-
herfuhren, Ausweise kontrollierten und die
letzten Touristen weggeschickt haben. Die
Personenfähren sind außer Betrieb. Bis zum
18. April darf kein Norderneyer die Insel ver-
lassen, das macht mich ganz verrückt, ich
muss eigentlich ständig unterwegs sein.

Wie ist Ihre Business-Situation?

Es ist dramatisch, denn eigentlich starten
wir mit den Osterferien in unsere Saison.
Die Läden sind voll bis oben hin mit neuer
Ware, die wir vorfinanziert haben. Insge-
samt haben wir allein in diesen vier Wochen
mit einem Umsatz von 350.000 Euro ge-
plant. Die fehlen nun. Die Mitarbeiter, die
zum Teil aus der Saisonpause zurückkehren
wollten, musste ich alle in Kurzarbeit schic-
ken. Leider gehen Aushilfskräfte leer aus.

Wie viele Mitarbeiter betrifft es denn?

Ich habe neun Festangestellte. Generell bin
ich mit meinem Unternehmen derzeit in
einer Umstrukturierung. Wir wollten ei-
gentlich expandieren, sodass wir im Som-
mer ein Team von rund 30 Leuten inklusive
Hilfskräften gewesen wären. Für drei neue
Kollegen, die am 1. April anfangen wollten,
musste ich den Jobstart verschieben.

Was hatten Sie denn vor?

Zum einen wollte ich ein Overhead aufset-
zen, denn bisher habe ich die Firma allein
geführt, was zunehmend schwierig wird.
Zum anderen sollte Mitte April in Münster
ein Concept Store mit Möbeln und Deko er-
öffnen. Zum Glück zahle ich erst ab 15. April
eine verkraftbare Miete, und ich musste
noch nichts vorordern – der holländische
Möbelproduzent hat alles am Lager. Im
kommenden Jahr hatte ich einen Laden auf

Borkum sowie ein Multilabel-Fashionstore
auf Norderney geplant.

Wie reagieren die Mitarbeiter in dieser

Situation?

Kaum jemand möchte eigentlich herumsit-
zen und Däumchen drehen. Mit einigen ar-
beite ich deshalb weiter an unserer künfti-
gen Struktur. Die werde ich wahrscheinlich
auf ein paar Stunden in der Woche aufstoc-
ken. Eine Mitarbeiterin war sehr verzwei-
felt, weil sie befürchtete, ihre Miete nicht
mehr zahlen zu können. Ihr habe ich 1000
Euro vorgestreckt. Um sich gegenseitig Mut
zu machen und Langeweile zu vertreiben,
haben wir eine WhatsApp-Gruppe einge-
richtet, über die wir uns austauschen und
Fotos schicken. Auch mit den Kunden wol-
len wir so in Kontakt treten und sie an unse-
rem Alltag teilhaben lassen. Das wird jetzt
auf Facebook und Instagram umgesetzt. Da-
bei unterstützt mich die Marketing- Agentur
Egotrips aus Münster, die meinen komplet-
ten Firmenauftritt neu designt haben.

Sie haben fünf Läden auf Norderney,

Juist, Langeoog und in Münster. Kom-

men Ihnen die Vermieter entgegen?

Das ist unterschiedlich. Wir verhandeln na-
türlich mit allen. Manche erlassen uns 50 %
der Miete. Ich finde, sie müssen uns auch
entgegen kommen, weil sich die Miethöhe
aus dem Traffic in den einzelnen Lagen er-
rechnet, und der ist ja nun weggebrochen.

Wie steht es mit den Lieferanten?

Ich bin in dieser Zeit froh, kein Multilabel-
Geschäft zu haben und mit nur zwei, part-
nerschaftlich eingestellten Marken zusam-
menzuarbeiten, nämlich Adenauer & Co
und Marc O'Polo. Letztere haben uns direkt
angeschrieben und Valuta angeboten, die

schnelle Reaktion fand ich sensationell.
Auch Andreas Adenauer ist darauf bedacht,
eine gemeinsame Lösung zu finden.
Allerdings hat er mich gefragt, ob er noch
Ware schicken kann, damit unsere Läden
dann zum Opening gut bestückt sind, das
diskutieren wir aber wie immer partner-
schaftlich und auf Augenhöhe. An den Ur-
laubsorten sind unsere individualisierten
Sweatshirts ein Renner, auf denen die Orts-
namen stehen. Die sollten jetzt vor Ostern
eigentlich auch in die Läden kommen. Au-
ßerdem müsste für den letzten Liefertermin
von Adenauer & Co für August/September
ordern.

Können Sie das überhaupt machen?

Die Order verschieben, geht schlecht. Aden-
auer muss ja auch mit sechs Monaten im
Voraus planen. Wahrscheinlich werde ich
nur für zwei Läden ordern und dann die Wa-
re verteilen. Man muss ja auch bedenken,
dass die aktuelle Frühjahres-/Sommerware
für die Kunden ganz neu sein wird, wenn
wir wieder öffnen. Ein blaues Sweatshirt ist
im Mai ebenso verkäuflich und aktuell wie
im Oktober.

Niemand weiß, wie lange die Maßnah-

men andauern. Sie würden gerade jetzt

den wichtigen Umsatz machen.

Ja. In der Hauptsaison erarbeite ich mir mei-
nen Liquiditätsüberschuss. Aber die Krise
hat eine unfassbare Dynamik, nichts kann
man planen. Der nächste Peak nach Ostern
wären die Pfingstferien. Allein nach Norder-
ney kommen da 50.000 Menschen zum Whi-
te Sands Festival. Ich fürchte, das wird die-
ses Jahr ausfallen.

Apropos Liquidität. Wie lange würden

Sie durchhalten?

Dank meiner Expansionspläne hatte ich
schon meine Kredite angepasst. Damit kä-
me ich bis Juni. Im größten Notfall würde ich
dann noch eine Immobilie verkaufen. Das
Kurzarbeitergeld ist sehr hilfreich. Und ich
konnte die Kredittilgung bei meiner Bank
für sechs Monate aussetzen. Aber klar, ich
habe auch Existenzängste und schlafe
nachts schlecht.

Ihre abschließenden Gedanken?

Als Branche sollten wir die Krise nutzen, um
uns vielleicht neu aufzustellen. So habe ich
noch nie verstanden, dass wir Sales so kon-
trär zur Saison machen. Warum verkaufen
wir kurze Hosen im Sommer reduziert und
versuchen im August, Winterjacken an den
Kunden zu bringen? Und vielleicht wird es
eine Rückbesinnung auf regionale Produk-
tionen geben. ●

„Keiner darf die Insel verlassen“
TextilWirtschaft: In Urlaubsorten am Meer bricht das so wichtige Saisongeschäft ein 

Jannes Hollbach betreibt aktuell fünf

Modeläden. FOTO: MAAD WATERS GMBH
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VON JÖRG NOWICKI, MITARBEIT LEONIE

CHRISTIANS 

Heerscharen von Juristen sollen die

Kämpfe zwischen Mietern und Vermie-

tern ausfechten. Streitpunkt ist vor

allem, ob der Paragraph 313 BGB bzw. die

fehlende Geschäftsgrundlage greift. Was

tun die Mieter angesichts dieser Unklar-

heit? Derweil macht ein Verband mit

einem Code of Conduct ein vorläufiges

Friedensangebot.

Deichmann

„Der Vorwurf, Deichmann würde zum Scha-
den anderer Parteien Mietzahlungen ver-
weigern, ist falsch“, so der Filialist (1500 Lä-
den in Deutschland), der gemeinsam mit
Adidas und H & M in einem Shitstorm gelan-
det war. Die Gespräche mit Vermietern wür-
den andauern. Von der Politik fordert Deich-
mann, beiden Seiten entstehende Miet-
schäden zu ersetzen. Der größte Risikofak-
tor sei die Ungewissheit bezüglich des
Zeitraums der Schließungen. „Wenn diese
Phase länger andauert, wird das auch für
wirtschaftlich gesunde Unternehmen exi-
stenzbedrohend.“

H & M

Auch eine Sprecherin von H & M (460 Filia-
len) möchte klarstellen: „Es ist nicht richtig,
dass die H&M Group in Deutschland keine
Mieten mehr zahlt, wir setzen diese vorerst
aus. Wir stehen nach wie vor in engem Dia-
log mit unseren Vermietern, immer mit dem
obersten Ziel, bestmögliche individuelle Lö-
sungen zu finden.“ Auch H & M hofft auf die
Politik: „Je schneller es Klarheit seitens der
Gesetzgebung gibt, desto schneller können
wir entsprechende Lösungen anwenden.“

Jeans Fritz

Jeans Fritz (330 Läden) verschickte ein
Schreiben an seine rund 300 Vermieter:
„Um unsere Liquidität möglichst lange zu
erhalten, werden wir unter anderem die
Miet- und Nebenkostenzahlungen für den
Monat April nicht leisten können.“ Beim
Wegfall so gut wie aller Einnahmen, von
einem Tag auf den anderen, „hat die Siche-
rung der Liquidität absolute Priorität“, er-
klärt CEO Ernst Schäfer gegenüber der TW.
Mittlerweile habe das Unternehmen den
Vermietern angekündigt, sich um eine faire
Lösung mit jedem Einzelnen zu bemühen.
„Viele Vermieter möchten uns die Miete

stunden, andere wollen die Mieten für April
und Mai erlassen und wiederum andere ha-
ben noch gar nicht verstanden, dass es in
wenigen Wochen tausende von Leerstän-
den geben könnte.“

Weingarten

Fünf der sechs Standorte des Filialisten sind
gemietet. Problematisch bei Verhandlun-
gen ist laut Geschäftsführerin Theresa
Weingarten die nicht eindeutige Rechtsla-
ge: „Keiner möchte eine verbindliche Ver-
einbarung treffen, die später eventuell von
Nachteil wäre. Auch vor dem Hintergrund,
dass dann staatliche Pakete eventuell nicht
mehr beantragt werden könnten.“ Weingar-
ten hat mit ihren Vermietern eine vorläufige
Absprache getroffen. Die Mieten für den
April wurden demzufolge vorerst größten-
teils ausgesetzt. „Eine Stundung der Miete
ist aber keinesfalls ausreichend.“

Modehaus Bantlin

Das Ehepaar Bantlin führt in Kirchheim un-
ter Teck ein DOB-Haus mit angrenzendem
House of Gerry Weber sowie ein Geschäft für
Herrenmode. Mit den Vermietern konnte
bereits eine Abmachung getroffen werden.
Geschäftsführer Karl Bantlin: „Wir haben

Streit um die Miete
TextilWirtschaft: So agieren Händler in Zeiten der Unklarheit

Insgesamt 460 Geschäfte betreibt der schwedische Modekonzern hierzulande. FOTO: IMAGO-IMAGES JAN-HUEBNER
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eine Mietreduktion von 50 % für zwei Mo-
nate erzielt, falls das Geschäft am 20. April
wieder öffnen kann." Sollten die Schließun-
gen länger andauern, würde der Mietnach-
lass für das Modehaus Bantlin um einen
weiteren Monat verlängert werden.

Ernsting‘s family

Ernsting‘s family führt weit über 1000 Ge-
schäfte in Deutschland. Die Mieten für März
habe der Filialist vollständig bezahlt, die
Zahlungen für April temporär ausgesetzt.
„Wohlwissend, dass wir nicht von der Ver-
pflichtung der Zahlung entbunden sind“,
sagt ein Sprecher. Die existenziellen Risiken
müssten aber von den Vermietern mitge-
schultert werden. „Es geht jetzt nicht dar-
um, dass jeder für sich selbst das Beste her-
ausholt, sondern dass wir alle gemeinsam
durch diese Zeit hindurch kommen.“ Die
Gespräche mit Vertragspartnern verliefen
bislang größtenteils verständnisvoll.

Tom Tailor Group

Der Hamburger Konzern (Tom Tailor, Boni-
ta) gibt sich bedeckt: „Wir stehen in engem,
individuellem Austausch mit unseren Ver-
mietern, um für beide Seiten einen passen-
den Weg zu finden. Wir bedanken uns für
die Gesprächsbereitschaft und Solidarität
unserer Vertragspartner.“ Bei einigen Ver-
mietern wird die Solidarität offenbar gelebt.
Eine Privatvermieterin aus Norddeutsch-
land hat sich bei der TW gemeldet: „Mit Bo-
nita habe ich mich auf einen Nachlass von
50 % während des Shutdown geeinigt.“

C & A

Der Düsseldorfer Filialist C & A (445 Läden in
Deutschland) fährt offenbar die harte Tour
und schreibt in einem Brief an die Vermie-
ter, der der TW vorliegt, dass man die Zah-
lung der Miete während des Shutdown voll-
ständig aussetze. Darüber hinaus erwarte
man für die gesamte Dauer der Pandemie
von den Vermietern eine Reduzierung der
Miete, die dem Rückgang des Verkehrs in
den Geschäften entspricht. Auch für den
Zeitraum nach der Pandemie seien weitere
Zugeständnisse fällig. Der entsprechende
Vermieter ist entsetzt darüber, dass C & A in
der Öffentlichkeit „so ungeschoren davon
kommt“. Das Verhalten sei unsolidarisch.
„Auch Vermieter können in schwere Be-
drängnis kommen.“ C & A war bis zum Re-
daktionsschluss nicht zu erreichen. 

Weil die Fronten verhärtet sind, sieht sich
der German Council of Shopping Places
(GCSP) mit Mitgliedern sowohl aus der Im-
mobilienwelt als auch dem Einzelhandel in
einer Mittlerfunktion. Gemeinsam haben
Vertreter beider Zweige einen Code of Con-
duct formuliert. Das Ziel: „ein fairer und
partnerschaftlicher Umgang auf Augenhö-
he, um eine ausgewogene Lastenteilung zu
erreichen“ (siehe auch Interview mit GCSP-
Vorstand Harald Ortner).●

Die Frage der Mieten ist einer der großen

Streitpunkte der Corona-Krise. Der Ger-

man Council of Shopping Places (GCSP)

sieht sich mit Mitgliedern sowohl aus der

Immobilienwelt als auch dem Einzelhan-

del in einer Mittlerfunktion. Gemeinsam

haben Vertreter beider Zweige einen

Code of Conduct als Leitfaden für die Zu-

sammenarbeit während der Corona-Kri-

se formuliert. Die Kernaussagen sind: Ju-

ristische Auseinandersetzungen vermei-

den, individuelle Lösungen finden und

vor allem: Druck auf die Politik ausüben

und so mehr finanzielle Hilfen erhalten.

Herr Ortner, wieso halten Sie den Code

of Conduct für so wichtig?

Harald Ortner: Um das Thema Mieten ist
ein riesiger Disput entstanden, der Mieter
und Vermieter aber kurzfristig nicht weiter
bringt. Mit dem Code of Conduct wollen wir
den Druck herausnehmen und an die Ver-
nunft appellieren, sonst profitieren nur die
Anwälte. Es hilft den Parteien nichts, sich
gegenseitig in die Knie zu zwingen. Am En-
de kann es ohnehin nur individuelle Lösun-
gen geben, bei denen alle Einzelfaktoren
berücksichtigt werden.

Am Ende wird es dabei aber auch immer

ums Geld gehen.

Richtig. Deshalb wollen wir gemeinsam mit
allen Beteiligten und auch den Verbänden
schauen, welche Möglichkeiten es gibt.
Wenn wir gemeinsam mit Mietern und Ver-
mietern vorgehen, haben wir bei der Politik
mehr Einfluss.

Der Staat soll für Ausgleich sorgen?

Wir brauchen jetzt schnell Liquidität. Das
sollten nicht in erster Linie Darlehen sein,
sondern Zuwendungen, Zahlungen und
steuerliche Vergünstigungen, die nicht zu-
rückbezahlt werden müssen. Wir sollten
verschiedene Töpfe angehen. Es ist doch im
Interesse des Bundes, das der Handel auch
nach der Krise noch funktioniert. Und dafür
brauchen wir Liquidität.

Tatsächlich scheint die Insolvenzwelle

im Modehandel bereits ihren Lauf zu

nehmen. Was bringt es den Unterneh-

men, zum Amtsgericht zu gehen?

Bezogen auf das Ladenportfolio gilt in der
Insolvenz ein besonderes Kündigungsrecht,
und ein Unternehmen kann sich leichter
von schlechteren Standorten trennen.

Das Lübecker Einkaufszentrum Luv

Shopping hat gleich zu Beginn des Shut-

down erklärt, auf die Miete zu verzich-

ten. Wie erklären Sie sich diese groß-

zügige Vorgehen?

Das Center gehört der Ikea-Gruppe, die er-
stens selbst Einzelhändler ist und zweitens
über eine hohe Finanzkraft verfügt. Außer-
dem ist Ikea dort auch selbst Mieter. Da das
Center schon etwas älter ist, gehe ich davon
aus, dass dort nicht mehr so wahnsinnig viel
an die Bank gezahlt werden muss. 

Irgendwann herrscht hoffentlich wieder

Normalbetrieb im Einzelhandel. Welche

Perspektive sehen Sie derzeit?

Ich bin etwas überrascht, dass der Bund
wohl davon ausgeht, aus Sicherheitsgrün-
den zunächst kleinere Läden und erst dann
Center wieder zu öffnen. Meiner Meinung
nach haben gemanagte Einkaufszentren
viel bessere Möglichkeiten, entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen und
kontrollieren zu lassen. Ich rechne mit
einem gestaffelten Hochfahren und hoffe
auf Ende April, spätestens 7. Mai, jeder Tag
ist kostbar.

Als einen der letzten Punkte im Code of

Conduct geht es um Maßnahmen zur

Liberalisierung nach der Corona-Krise.

Was ist damit gemeint?

Wir wollen soviel Boden wie möglich gut-
machen und können dabei jede Erleichte-
rung gebrauchen. Dabei geht es zum Bei-
spiel um die Öffnungszeiten und verkaufs-
offene Sonntage in der Weihnachtszeit. Dar-
überhinaus glaube ich, dass dann auch der
richtige Zeitpunkt ist, um eine nachhaltige
Liberalisierung durchzusetzen, weil ich an-
gesichts der bedrohlichen Lage mit relativ
geringen Widerständen der Gewerkschaft
rechne. ●

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JÖRG NOWICKI 

„Wir brauchen Liquidität“
TextilWirtschaft: GSCP-Vorstand Harald Ortner 

im Gespräch 

GSCP-Vorstand Harald Ortner FOTO: KD BUSCH 
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Der Druck auf die Verbände, HDE und

BTE, nimmt zu, in Berlin und anderswo

jetzt massiv für den Handel einzutreten.

Das tun wir – und zwar mit aller Macht,

sagen BTE-Präsident Steffen Jost, BTE-

Geschäftsführer Rolf Pangels und HDE-

Geschäftsführer Stefan Genth.

Herr Genth, Herr Jost, Herr Pangels, es

sieht düster aus für die Branche. Die

Läden sind zu. Querbeet fehlt Liquidität.

Existenzangst macht sich breit. Wie

können Sie jetzt helfen?

Stefan Genth: Den Unternehmen im Han-
del wurde über eine staatliche Verfügung die
wirtschaftliche Grundlage entzogen. Das ist
Fakt. Uns ist klar, wie die Leute denken: Der
Staat hat diese Situation ausgelöst. Jetzt muss
er für die Schäden Verantwortung überneh-
men und die Unternehmen unterstützen.

Der Bund hat milliardenschwere Hilfs-

programme aufgelegt. Weitere sollen

folgen. Zugleich herrscht gewaltige Ner-

vosität, dass sich Entscheidungen zie-

hen, im schlimmsten Fall so lange, dass

einige Unternehmen es nicht überleben

werden.

Genth: Das ist uns bewusst. Wir machen
seit Tagen nichts anderes, als darauf hinzu-
weisen, und mahnen, dass wir jetzt nicht
Wochen warten können. Wenn wir es nicht
schaffen, unsere Unternehmen über die
nächsten vier Wochen zu bringen, wird es
sehr dunkel in den Innenstädten werden.
Mit der Nachsteuerung, einer hundertpro-
zentigen Haftungsfreistellung und dem ver-
einfachten Zugang zu den Programmen ist
ein großer Teil unserer Forderungen aufge-
nommen worden.

Wird diese Dramatik denn in Berlin

verstanden?

Genth: Was hier auf dem Spiel steht, ist un-
seren Gesprächspartnern in der Hauptstadt
und auf Landesebene sehr wohl bekannt.
Der Bundeswirtschaftsminister weiß genau,
wie stark wir betroffen sind. Wir reden bei
Textil, einschließlich Sport und Schuhen,
über 200 Mrd. Euro Umsatz und 1,3 Millio-
nen Mitarbeiter. Die Unternehmen können
versichert sein, dass wir das als HDE über
unsere Landesverbände kontinuierlich und
mit Macht platzieren. Wir sind im Krisen-
modus, genau wie unsere Händler.

Die Darlehens-Höhe der neuen Pro-

gramme ist auf 800.000 Euro begrenzt.

Damit kommt ein großer Mittelständler

nicht sehr weit.

Genth: Wir werden uns auch am Schweizer
Modell orientieren müssen. Das ist eine Mi-
schung aus direkten Zuschuss-Programmen
und Krediten mit Tilgungsfristen von bis zu
zehn Jahren, Stundungsmöglichkeiten und
hundertprozentiger Haftung des Bundes.
Wenn man dann anschließend nach sorgfäl-

tiger Prüfung feststellt, dass der eine oder
andere Händler tatsächlich nicht in der La-
ge ist, die Kredite zurückzuzahlen, muss
man die Summe auch in einen verlorenen
Zuschuss umwandeln können. Diesen sehr
wichtigen Punkt aus dem Schweizer Modell
werden wir auch weiterhin von der Bundes-
regierung fordern müssen.

Kredite werden nicht reichen. Ist das

inzwischen Konsens?

Steffen Jost: Wir haben zwei Probleme, er-
stens Mangel an Liquidität, zweitens Druck
auf die Rentabilität. Wobei Liquidität vor
Rentabilität rangiert. Was hilft es, wenn ich
rentabel bin, aber illiquide? Vieles, was
jetzt auf den Weg gebracht wurde, hilft. Den-
noch: Wir werden um eine Umwandlung
von Krediten in Zuwendungen nicht herum-
kommen.

Viele haben den Eindruck, dass die

Belange des Einzelhandels nicht ver-

standen werden in Berlin.

Genth: Das stimmt nicht. Nehmen Sie die
Regelungen zum Kurzarbeitergeld, sie zu
bewirken, das war kein Selbstläufer. Da wa-
ren viele Runden mit den Entscheidern im
Arbeitsministerium nötig, erfreulicherwei-
se hat Hubertus Heil als der zuständige
Mann im Kabinett die Notwendigkeit zu ra-
schem Handeln schnell erkannt. Nach den
früheren Regelungen wäre es für den Textil-
einzelhandel nicht möglich gewesen, vom
Kurzarbeitergeld zu profitieren.

Neben extremem Warendruck sind vor

allem Mieten der belastende Faktor.

Genth: Allen ist klar, es wird auf eine Tei-
lung der Kosten hinauslaufen. Mieten kom-
plett zu streichen, wird rechtlich nicht mög-
lich sein. Aber unsere Händler haben als
Mieter einen Nachbesserungsanspruch. Die
Vermieter müssen die Mieter von der Hälfte
der Mietkosten befreien. Ansonsten sitzen
die Händler, inklusive aller weiteren Be-
triebskosten, auf riesigen Schuldenbergen,
die sie angesichts ihrer Rentabilität inner-
halb der nächsten fünf Jahre nicht werden
abtragen können. Das ist unsere Rechtspo-
sition und die sehen wir auch als gesichert
an.
Rolf Pangels: Speziell institutionelle Ver-
mieter müssen hier ihren Beitrag leisten.
Und natürlich sind auch die Mall-Betreiber
mit im Boot. Um die Gefahr einer explosi-

„Viele werden es schaffen. Viele
aber nicht.“

TextilWirtschaft: Die Handelsverbände HDE und BTE über Lösungen, Lobbyarbeit und
Liquidität in der Modebranche

BTE-Präsident Steffen Jost: „Die

Verbände waren noch nie so wichtig wie

im Augenblick. Kein Politiker, kein

Ministerium liest die Schreiben, die da

jetzt hundertfach eingehen. Nicht einmal

die Großen aus der Industrie, außer

vielleicht die Lufthansa, bekommen

Zugang zu den Entscheidern in Berlin.“ 

FOTO: BTE
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onsartigen Zunahme von Leerständen in
den Innenstädten zu bannen, müssen sich
alle Akteure ein Stück weit bewegen. Wir er-
halten vermehrt Rückmeldungen, dass es
da vorangeht. Ein vernünftiges Gespräch
hilft oft weiter, als gleich die Klagekeule zu
schwingen. 

Die Lage ist ernst, haben Sie Sorge um

Ihre Mitgliedsunternehmen? 

Jost: Für jeden Einzelnen ist das ein hartes
Programm zurzeit. Sie müssen Kurzarbeit
beantragen, Mitarbeitergespräche führen,
Mieten verhandeln und parallel in Bankge-
spräche gehen mit einer sauberen G + V und
einer glaubhaften Fortführungsstrategie.
Das alles ist unglaublich aufwändig und ko-
stet Zeit. Und Zeit ist Geld im Moment. Viele
werden es schaffen. Viele aber nicht.

Hier und da vernimmt man Kritik, die

Verbände täten zu wenig. 

Pangels: Unsere Aufgabe ist es, am Ball zu
bleiben und konkrete Hilfe für uns einzufor-
dern. Das tun wir. Wir haben einen Brief an
die Kanzlerin direkt adressiert. Sie selbst
hat nicht geantwortet, aber Helge Braun, ihr
Kanzleramtsminister. Unser Anliegen sei
eingegangen, man wird sich der Sache an-
nehmen. Mehr ist erst einmal nicht zu er-
warten. Wir haben aber klare Signale, dass
die Politik die spezifischen Fragen der Bran-
che erkennt und auch versteht.

Dennoch steigt der Druck. Es heißt, man

sieht und hört Sie kaum.

Jost: Ich bin überzeugt, die Verbände wa-
ren noch nie so wichtig wie im Augenblick.
Kein Politiker, kein Ministerium liest die

Schreiben, die da jetzt hundertfach einge-
hen. Nicht einmal die ganz Großen aus der
Industrie, außer vielleicht die Lufthansa,
bekommen direkten Zugang zu den Ent-
scheidern in Berlin. Was in der Öffentlich-
keit manchmal untergeht und zu der Ein-
schätzung führt, es werde nicht genug ge-
tan, hat damit zu tun, dass es in diesen kom-
plizierten Themenfeldern und auf dieser
Ebene nicht marktschreierisch zugeht. Das
wäre auch kontraproduktiv. Wir tun alles,
um die Interessen unserer Unternehmen
und ihrer Mitarbeiter zu bündeln und per-
manent voranzutreiben. Das sieht vielleicht
nicht jeder Boutique-Betreiber um die Ecke,
aber es ist so.

Alle warten auf den Exit. Wann rechnen

Sie mit der Wiedereröffnung der Läden?

Jost: Je eher, desto besser. Aber das hängt
natürlich nicht vom Handel ab, sondern von
der Verbreitung des Virus. In jedem Fall
muss der Modehandel bei der ersten Welle
dabei sein.

Warum ?

Jost: Wir haben ein verderbliches Gut.
Fast so verderblich wie frischer Salat. Acht
Wochen nach dem Start in die Saison be-
ginnen bei uns im Markt die ersten Ab-
schreibungszyklen. Ware aus der ersten
Periode der Saison ist im weiteren Verlauf
bekanntermaßen immer schwieriger zu
vermarkten, weil sie nicht mehr zu den
äußeren Bedingungen passt. Auch hygie-
nische Vorschriften würden einer zeitigen
Öffnung nicht entgegenstehen: In einem
5000 m2 großen Modehaus können 500
Kunden mehr als genug Abstand zueinan-

der halten. Wir haben nun mal üblicher-
weise nicht die Kundendichte der Super-
märkte.

Nur zu öffnen, das wird nicht reichen.

Genth: Wir brauchen nach der schrittwei-
sen Auflösung des Shutdown unbedingt
auch ein Konjunkturprogramm, das den
Einzelhandel unterstützt. Davon würden
besonders die Modehändler profitieren.
Wir sehen ja, dass auch der Textilumsatz im
Internet um 20 bis 30 % zurückgeht. Das
zeigt, dass es ein Problem mit der Konsum-
lust gibt, die wir so schnell wie möglich wie-
der beleben müssen. Es sind da bereits viele
Vorschläge im Raum, die Senkung der
Mehrwertsteuer. Die Idee von Konsum-
Schecks. Was auch immer. Es darf da keine
Denkverbote geben.

Viele befürchten harte Preisschlachten.

Und träumen von gesetzlichen Regelun-

gen, diese einzudämmen.

Genth: Ich sehe hier derzeit keine rechtli-
chen Möglichkeiten. Die Unternehmen
müssen flexibel auf den Markt reagieren
und die Freiheit behalten, sich im Zweifel
von zu viel Ware zu lösen.

Jost: An Änderungen in der Rabattgesetz-
gebung glaube ich nicht. Man muss sich so-
wieso fragen, ob das überhaupt zielführend
wäre. Viele werden massive Liquiditätseng-
pässe haben. Die werden sich nicht vor-
schreiben lassen, wann und wie viel sie ab-
schreiben. Der Markt wird das entscheiden.
●

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN HAGEN SEIDEL UND

MICHAEL WERNER 

BTE-Geschäftsführer Rolf Prangels: „Um die Gefahr einer

explosionsartigen Zunahme von Leerständen in den Innenstädten

zu bannen, müssen sich alle Akteure bewegen. Speziell

institutionelle Vermieter müssen hier ihren Beitrag leisten. Und

natürlich sind auch die Mall-Betreiber mit im Boot.“ FOTO: BTE 

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth: „Wir brauchen nach der

Auflösung des Shutdowns unbedingt auch ein Konjunktur-

programm, das den Handel unterstützt. Es sind viele Vorschläge

im Raum, die Senkung der Mehrwertsteuer, die Idee von

Konsum-Schecks. Es darf da keine Denkverbote geben.“ FOTO: HDE
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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 Tie-
fen langfristig zu steuern“, so Winters. We-
sentlich sei dabei die Kommunikation und
Erfahrung mit Menschen, Kulturen, Organi-
sationsstrukturen. Dabei helfe oftmals 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 wird über die Online-

Plattform GoToWebinar abgebildet. Bitte

melden Sie sich auf

dfvcg.de/corona-kommunikation

für das Webinar an.

Der Digital Talk
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VON CHRISTOPH AICHELE

Wann dürfen Restaurants endlich wieder

Gäste bewirten? Das Ende der Osterferien

gilt vielerorts als Stichtag, ab dem eine

Lockerung der Ausgehbeschränkungen

in Betracht kommen könnte. Und damit

ein sukzessiver Neustart gastgewerbli-

cher Aktivitäten.

Unter Gastronomen herrscht Uneinigkeit,
was den Termin betrifft. „Ich bin optimi-
stisch und denke, dass wir am 20. April über
den Berg sind, nach und wir die Restaurants
– unter der Einhaltung eines Sicherheitsab-
stands zwischen den Tischen – wieder öff-
nen können“, sagt Philipp Stein, Küchen-
chef in Steins Traube in Mainz. Ähnlich sieht
es Martin Hilleprandt, Inhaber und Betrei-
ber der Historischen Bratwurstküche Zum
Gulden Stern in Nürnberg: „Ich bin schon
guter Dinge, dass diese große Katastrophe
relativ bald vorbei sein wird.“ Hoffnung auf
den 20. April „oder etwas später“ hegt auch
Hermann Laudensack vom Gourmetrestau-
rant Laudensack in Bad Kissingen, ebenso
wie Block-House-Chef Stephan von Bülow
aus Hamburg. 

Der Juni als Schreckensbild

Es gibt auch pessimistischere Töne: „Wir ge-
hen eher von Mitte Mai aus“, sagt Tristan
Brandt, Geschäftsführer und mit zwei Mi-
chelin-Sternen dekorierter Küchenchef der
Engelhorn Gastronomie in Mannheim. Da-
niel Stütz von der Eilguthalle in Lindau am
Bodensee rechnet ebenfalls frühestens Mit-
te Mai mit einer Öffnung seines Restaurants.
Für realistischer hält der Betriebsleiter
allerdings den 1. Juni. Auch Kerstin Rapp-
Schwan, Gastronomin aus Düsseldorf, geht

nicht von einer kompletten Öffnung ihrer
Lokale am 20. April aus – und wenn, dann
nur schrittweise. „Der Druck auf die Politik
steigt natürlich von Tag zu Tag“, sagt sie. Zu
viel Hysterie bemängelt Ulf Hühnergart vom
Landgasthof Zur Tanne im thüringischen
Schnepfenthal, diese stehe einer baldigen
Öffnung der Restaurants im Wege. Wann es
wieder los geht? „Wirklich keine Ahnung“,
bekennt der Gastronom. Oliver Widmann,
Inhaber der Restaurants Friedrichs am
Kienberg und Olivero in Freudenstadt, geht
von einigen Wochen weiterer Zwangs-
schließung aus: „Ich rechne nicht vor dem
15. Juni mit einer Öffnung unserer Betriebe.
Vielleicht im Mai als Ausnahme – und dann
mit hohen Auflagen.“ 

Hygienemaßnahmen und Tischabstände

Tatsächlich dürften in der Gastronomie har-
te Vorschriften gelten, um einem Wieder-
aufflackern der Epidemie vorzubeugen. De-
tails werden erfahrungsgemäß kurzfristig
bekannt gegeben, umso besser sind Gastge-
ber beraten, mit Eigeninitiative vorzusor-
gen. Naturgemäß rückt das Thema Hygiene
dabei weiter in den Fokus. Oliver Widmann
aus Freudenstadt denkt daran, mehr Desin-
fektionsspender aufzustellen. Auch der Ver-
zicht auf Bargeldzahlung kommt in Be-
tracht. Doch es gibt auch offene Punkte.
„Sind Buffets und große Veranstaltungen in
nächster Zeit möglich? Es gibt viele Fragen,
die uns die Politik beantworten muss“, fasst
der Freudenstädter Gastronom zusammen. 

Eine zentrale Rolle wird die Tischplanung
spielen. „Wir werden, einen Tischabstand
von mindestens 1,5 Metern garantieren und
nur zwei Gäste an einem Tisch platzieren.
Ausnahmen sind Familien“, kündigt Block-
House-Chef von Bülow an. 

Der Problematik, dass weniger Tische
auch weniger Umsatz bedeuten und auch
weniger Personal erfordern, würden einige
Gastronomen gern mit längeren Öffnungs-
zeiten begegnen. Gleichzeitig rückt die Au-
ßengastronomie in den Fokus. Daniel Stütz
von der Eilguthalle in Lindau vermutet, dass
erst mal der Biergarten seines Lokals fre-
quentiert wird. Auf die erwartete Nachfrage
hin hat er den Biergarten der Eilguthalle be-
reits fit gemacht, mit einen neuen Boden
und neuen Stromanschlüssen. „Das Ange-
bot wird eine Mischung aus Take-away und
Restaurant werden.“ 

Neue Chancen für To go und Delivery

To go und Delivery werden gefragter, darin
sind sich Gastronomen einig, wenngleich
das mobile Essen nicht für alle F&B-Offer-
ten geeignet ist. „Feine Küche to go ist pro-
blematisch“, findet Hermann Laudensack.
Anders sieht es Philipp Stein von Steins
Traube: „Das To-go-Geschäft im hochwerti-
gen Stil, was ja vorher nie denkbar gewesen
wäre, hat in diesen Tagen wahnsinnig an
Anklang gewonnen. Das ist sicherlich ein
Markt, den man in Zukunft mehr ergründen
sollte. Hiermit werden wir uns sicherlich
ausgiebig beschäftigen“, erklärt der Kü-
chenchef. „Wir haben recht schnell angefan-
gen, Essen außer Haus anzubieten“, berich-
tet Ulf Hühnergart aus Schnepfenthal. „Das
wird auch gut angenommen. Zudem habe
ich die Produktion in der zugehörigen Metz-
gerei hochgefahren. Dort habe ich ganz gut
zu tun.“ Den Gedanken an Delivery hat Ker-
stin Rapp-Schwan hingegen verworfen:
„Das erfordert auch einen Apparat. Und
wenn es dann wieder läuft, wollen die Gäste
lieber ins Restaurant und nicht länger nur
zu Hause essen.“ ●

Was läuft bis zum Neustart?
ahgz: Zurzeit wissen Gastgeber noch nicht, wann es weitergehen kann

Noch wirkt trotz schönem Wetter alles wie im Winterschlaf. FOTO: COLOURBOX
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Nach wie vor haben gastronomische Be-

triebe und Hotels ganz besonders schwer

mit den Folgen der Coronakrise zu kämp-

fen. Die passenden Hilfsprogramme feh-

len, sagt ein Hotelier aus Usedom. 

ahgz: Herr Seelige-Steinhoff, Seetel hat

16 Hotels auf Usedom, die Sonne scheint

und die Insel ist für Besucher gesperrt.

Wie fühlt sich das an?

Rolf Seelige-Steinhoff: Es fühlt sich sur-
real an. Innerhalb weniger Tage war die In-
sel leer. Fährt man durch die Straßen oder
läuft man an der sonst so belebten und be-
liebten Strandpromenade entlang, be-
kommt man das Gefühl man befindet sich in
einer Geisterstadt. Die Hotels komplett leer,
ohne Gäste und ohne Mitarbeiter, ist ein
dramatischer Anblick, ein Bild welches wir
uns so nie hätten vorstellen können und
auch in all den Jahren nicht erlebt haben. 

Usedom lebt ja vom Tourismus. Was

bedeutet das wirtschaftlich?

Usedom ist einer der touristischen Schwer-
punkte in Mecklenburg-Vorpommern, wo
85 Prozent der Erwerbstätigen auf der Insel
direkt und indirekt im Tourismus beschäf-
tigt sind. Rund 600 Unternehmen sind hier
im Tourismus tätig. Die derzeitige Situation
ist existenzgefährdend für viele, sowohl für
Unternehmen als auch Privatpersonen. Im

Moment sind wir, ganz ehrlich gesprochen,
irritiert über die aus der Politik vorgeschla-
genen Maßnahmen. So gut und schnell das
Kurzarbeitergeld anlief, so schwierig ist die
derzeitige Umsetzung, da man teilweise
vier Wochen nur für eine erste Bearbeitung
brauchen soll. Unter Umständen erhalten
wir dann die Gelder für den Monat März erst
im Mai. Viele haben kein Polster um mehre-
re Wochen oder gar Monate zu überstehen. 

Wie empfinden Sie den Umgang mit der

Coronakrise und die damit verbundenen

Maßnahmen?

Wir befinden uns in einer außergewöhnli-
chen Situation, laut unserer Bundeskanzle-
rin sogar in der größten Krise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg. Die Konsequenzen aus dem
Coronavirus fordert in dieser außergewöhn-
lichen Zeit von allen viel ab. Aufgrund der
Maßnahmen der Landesregierung haben
wir seit dem 15. März keine neuen Gäste
mehr aufnehmen können und seit dem 19.
März die Hotels schließen müssen. Wir ha-
ben auf Grund der aktuellen Situation und
unserem Notfallmanagement sofortige
Maßnahmen eingeleitet, um die Fixkosten
auf ein notwendiges Maß zurückzufahren.
Hierzu haben wir mit einigen Lieferanten
neue Zahlungsziele vereinbart, bei ver-
schiedensten Kreditoren, wie Gas, Strom,
Wasser, den Krankenkassen, Leasinggesell-
schaften, usw. um Aussetzung oder deutli-

che Reduzierung der vereinbarten Zahlun-
gen gebeten. Hier erhielten wir bereits von
einigen eine positive Rückmeldung zu unse-
ren Anträgen. Jedoch reicht das Antwort-
spektrum von der Aussetzung der Zahlungs-
vereinbarungen über eine Reduzierung, bis
hin zu Aussagen wie “Wenden Sie sich bitte
an Ihre Hausbank“. Bei den meisten Part-
nern kommt es auf Grund des hohen Auf-
kommens der Anfragen zu längeren Bear-
beitungszeiten. Auch wenn einige von der
Bundesregierung und der Landesregierung
vorgeschlagenen Maßnahmen die Ausbrei-
tung des Virus einzudämmen, vielleicht im
ersten Moment sinnvoll erscheinen, stellen
diese uns alle jedoch vor sehr große Hürden
und extreme wirtschaftliche Herausforde-
rungen, bei denen ungewiss ist ob sie auch
überwindbar sind. Es gibt viele Existenzen,
die sind zum Sterben verurteilt. 

Sie haben stark expandiert, verfügen

inzwischen über rund 2500 Betten. Das

war eigentlich ein Selbstläufer.

Ein Beispiel ist das Ostseehotel in Ahlbeck.
Die über 2 Millionen Euro Investitionen ha-
ben im Januar planmäßig begonnen und
wurden am 9. März fertiggestellt. Aufgrund
der politischen Anordnung der Landesre-
gierung musste es jedoch einige Tage spä-
ter, wie die anderen Hotels in Mecklenburg-
Vorpommern, geschlossen werden. Der
Pommerscher Hof in Heringsdorf wurde

„Wir werden kämpfen“
ahgz: Hotelier Rolf Seelige Steinhoff ist irritiert über die politischen Entscheidungen

Für Touristen ist die Überfahrt auf die Ostsee-Inseln gesperrt. FOTO: FOTOAGENTUR NORDLICHT
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ebenfalls vollständig umgebaut. Die Bau-
maßnahmen sind eigentlich abgeschlossen
und das Haus ist komplett funktionsfähig
und wartet auf Gäste. Doch seit Fertigstel-
lung durfte noch kein Gast einen Fuß herein
setzen. Das tut weh. 

Einige Projekte haben Sie noch in der

Pipeline. Das Kinderresort Usedom mit

115 Zimmern sollte im Sommer eröff-

nen. Die Investitionen belaufen sich auf

20,6 Millionen Euro. Was ist damit?

Die Bauarbeiten in unserem Hotel Waldhof,
dem zukünftigen Kinderresort Usedom,
werden fortgeführt, solange Arbeiten fortge-
führt werden dürfen. Die Finanzierung für
das Projekt steht. Mit den beauftragten Bau-
firmen besteht eine hervorragende Zusam-
menarbeit. Solange wir dürfen, so sind wir
uns alle einig, machen wir weiter. 

Haben Sie Hilfsmittel beantragt und wie

reagieren die Banken?

Für Firmen wie uns, die gerade kein KMU
mehr sind, liegen bisher gar keine Hilfspro-
gramme in einer Form vor, geschweige
denn, dass es schnelle Programme gibt. Nur
der alte KfW-Unternehmerkredit (037) exi-
stiert für uns als nicht KMU. Dafür gibt es kei-
ne Unterstützung aus der Politik, nur die
Rückabsicherung von 50 Prozent auf 80 Pro-
zent durch die KfW. Die KFW soll Gelder oder
Sicherheiten geben, dieses aber nicht zu 100
Prozent. Also muss die Bank selbst bei der
Übernahme von nur 10% der Sicherheiten
die Haftung dafür übernehmen und dem zu
Folge die Standardprüfungen und Bewer-
tungen durchführen. Wie soll das bei hun-
derten von Kreditanfragen zeitnah gehen?
Es müssten verlorene Zuschüsse bereitge-
stellt werden, welche beispielsweise als
Sonderposten mit Rücklagenanteil über 10-
20 Jahren gebucht werden könnten und so-
mit der Staat auch bei erfolgreichen Jahren
des Unternehmers davon auch profitiert.

Bis wann rechnen Sie mit der Wieder-

aufnahme des Geschäfts. Wann werden

die ersten Touristen wieder kommen

dürfen?

Ganz ehrlich, haben wir eigentlich das Ge-
fühl, das die Politik berechenbar ist? Die
Vorbereitung war null und dann kommen
die Reaktionen viel zu schnell und zu heftig!
Am 15.März wurden wir nachts informiert,
das ab dem nächsten Tag die Insel abgerie-
gelt wird und keine neuen Gäste kommen
konnten. So wird es auch mit der Wiederer-
öffnung sein. Wir hoffen wöchentlich, aber
hinter den Kulissen wird schon über eine
Eröffnung ab 1. Juli gesprochen. Da wäre ein
Desaster. 

Gerade noch rechtzeitig zur Hochsai-

son?

Ich glaube den Begriff der Hochsaison kön-
nen wir für dieses Jahr etwas relativieren.
Wir werden nach der Eröffnung die Häuser

nicht sofort auf die notwendige Auslastung
mit den benötigten Raten bekommen. Es
wird nach einer annähernden Normalisie-
rung eine erhöhte Nachfrage für den
Deutschlandtourismus geben, aber in der
Hochsaison bringt uns das auch nichts, da
wir in der Vergangenheit sowieso da sehr
gut ausgelastet waren. Wenn es optimal lau-
fen würde, erzielen wir doch max. nur unser
Budget. 

Seetel gehört auch das Hotel Bahia del

Sol in der Bucht von Santa Ponsa auf

Mallorca. In Spanien gilt ja eine noch

strengere Ausgangssperre. Wie läuft es

dort?

Die letzten Tage ähnelten mehr kriegsähn-
lichen Zuständen. Die spanische Regierung
greift massiver durch. Die Polizei umstellte
nicht nur das Hotel, sondern überprüfte, ob
die Gäste auch auf Ihren Zimmer blieben.
Wir erlebten sogar eine Rauferei zwischen
der Polizei und Gästen, die versucht hatten
das Hotel für Einkäufe zu verlassen. Nun ist
das Hotel ebenfalls seit dem 19. März ge-
schlossen. Unsere Mitarbeiter sind auch
von der Entwicklung vollkommen über-
rascht gewesen und konnten das auch nicht
verstehen. 

Ihre Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wie

stellen Sie die Kommunikation sicher?

Und werden zum Zeitpunkt X alle wie-

der an Bord sein?

Unsere Mitarbeiter sind der Garant für unse-
ren Erfolg. Deswegen haben wir die Schlie-
ßung persönlich gemacht. An dem Tag, an
dem unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit gin-
gen, haben wir in jedem Haus „Auf Wieder-
sehen“ gesagt. „Auf Wiedersehen“ wählte
ich hier bewusst aus, denn wir hoffen sehr,
dass sobald die Krise überstanden ist, wir
uns alle hier vor Ort wieder sehen. Es waren
sehr emotionale Treffen mit den Mitarbei-
tern und ich muss sagen, mir kamen die Trä-

nen, denn in die Augen der Mitarbeiter zu
schauen und sagen zu müssen, dass wir alle
Hotels sofort schließen, ohne dass wir etwas
dafür können, war unfassbar. Aber auch
eine bei klare Botschaft wollten wir unseren
Mitarbeiter vermitteln: Wir werden das ge-
meinsam durchstehen und dafür kämpfen.

Werden Hotels im Inland am Ende pro-

fitieren?

Innerhalb Deutschlands gibt es viele ver-
schiedene traumhaft schöne Reiseziele, da
ist für jeden etwas dabei. Und dieses mit
medizinischer, wirtschaftlicher und politi-
scher Sicherheit. Ach ja und irgendwann hö-
ren wir auch wieder etwas von Greta. Also
ist Urlaub in Deutschland auch klima-
freundlicher. Wir würden uns freuen, wenn
die Menschen in Deutschland die inner-
ländlichen vielseitigen Angebote nutzen
und damit die deutsche Hotellerie unter-
stützen würden. Dabei ein großes Kompli-
ment an unsere Gäste, welche schon für die-
sen Zeitraum gebucht hatten und nun die
Reisen zu einem anderen Zeitraum wahr-
nehmen oder sich einen Gutschein geben
lassen. 

Ist der Megatrend des Reisens, des

Foodsharings und Socialising vorbei?

Treten wir in ein neues Zeitalter des

Abstandhaltens und alleine Essens ein?

Ja. Ob es sinnig ist? In einem ersten Schritt
werden wir aber zusätzliche Hygienestan-
dards in der Präsentation und Essensausga-
be schaffen, um den Gast auch Sicherheit zu
geben. Oder in den Zimmern werden alle
berührbaren Gegenstände stärker für den
Gast geschützt werden. Wir können zwar
auch unsere Begrüßungsgewohnheiten wie
in vielen anderen Ländern ändern, wir soll-
ten aber gerade nicht auf Dauer nur alles auf
Sterilität setzen. ●

INTERVIEW: ROLF WESTERMANN

Hotelier Rolf Seelige Steinhoff kämpft auf Usedom mit der Coronakrise. FOTO: THOMAS FEDRA
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VON ROLF WESTERMANN

Trotz Gesundheits- und Wirtschaftskrise

erfreuen sich die Hotels von Huazhu

einer erklecklichen Auslastung. Grund

hierfür sind zukunftsgewandte Digitali-

sierung und ein vorausschauendes Ge-

sundheitsmanagement.

Anfang April erhielten die Mitarbeiter der
Deutschen Hospitality (DH) ein einfühlsa-
mes Schreiben von Jenny Zhang aus
Schanghai. „Wenn Sie diesen Brief erhalten,
sind wahrscheinlich viele von Ihnen zu
Hause“, schrieb die Huazhu-Vorstandsche-
fin, die im vergangenen November die Stei-
genberger-Dachgesellschaft für 700 Millio-
nen Euro vom ägyptischen Unternehmer
Hamed El-Chiaty gekauft hatte. „Basierend
auf den Erfahrungen, die Huazhu in den
letzten zehn Wochen gemacht hat, möchte
ich Ihnen meine Ansichten und Handlungs-
empfehlungen mitteilen und Sie hoffentlich
ein wenig aufmuntern, dass am Ende des
Tunnels Licht zu sehen ist.“ 

Dann kam die überraschende Botschaft:
„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können,
dass bis Ende letzter Woche 93,5 Prozent
der über 5000 Hotels von Huazhu voll in Be-
trieb waren. Die Auslastung hat sich zum 26.
März auf 62 Prozent erholt.“ Wie kann eine
solche Erholung so kurz nach der weltweit
verheerenden Gesundheits- und Wirt-
schaftskrise gelingen? 

Tiefpunkt am 17. Februar 2020

Anders als viele Betreiber in Deutschland
versuchte Huazhu, die Hotels in den 400
Städten durchgehend offenzuhalten. Die
Häuser erhielten von der Zentrale schnell
Betriebsanweisungen, wie sie möglichst si-
cher mit der Situation umgehen können so-
wie Präventionsmaterial wie Handschuhe
und Gesichtsmasken. Ein Teil der Hotels
wurde für Mediziner und Krankenpfleger
im Hilfseinsatz zur Verfügung gestellt. Tief-
punkt der Krise für Huazhu war der 17. Fe-
bruar, als trotz aller Anstrengungen rund
die Hälfte der Häuser geschlossen werden
musste und die Auslastung um 10 Prozent
dümpelte. Dann lief eine Kommunikations-
kampagne an, die den Gästen die sorgfälti-
gen Desinfektionsmaßnahmen erklärte. Da-
zu gehören definierte Reinigungsaktionen
mit 26 Schritten zur Virusprävention. So
werden auch Mitarbeiter vor Ansteckungen
geschützt. 

Ein Vorteil ist, dass Huazhu schon vor der
Coronakrise die digitalen Buchungs- und
Check-in-Systeme ausgebaut hatte, sodass
Gäste in den Hotels nun weitgehend kon-

taktlos verkehren und bezahlen können.
Nach Angaben des Portals Hospitality Tech-
nology in Chicago nutzten von Anfang Ja-
nuar bis zum 24. März dieses Jahres rund 1
Mio. Huazhu-Gäste die Check-in- und
Check-out-Maschinen, 240.000 Mal hätten
Roboter Essen gebracht. Über die Höhe der
aktuellen Raten ist derzeit jedoch nichts be-
kannt. 

In den Hotels steigen viele Businessgäste
ab, die ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ein
wesentlicher Grund für die hohe Auslastung
sind die Reisebedingungen in China. Nach
dem strengen Shutdown müssen sich viele
Menschen nach einem Ortswechsel 14 Tage
in Selbstquarantäne begeben, was sie oft im
Hotel machen. Das Hospitality-Datenunter-
nehmen STR kommt in einer Analyse von
Ende März ebenfalls zu dem Ergebnis, dass
China der erste Markt ist, in dem sich eine
Stabilisierung zeigt. Danach sind wieder87
Prozent der Hotels geöffnet – nach einem
Tiefstand von 40 Prozent. Auch die durch-
schnittliche Belegung klettere langsam wie-
der, allerdings deutlich geringer als die Zah-
len, die Huazhu für ihre Hotels nennt. 

Digitalisierung und Desinfektion

Das legt nahe, dass es stark auf die Aktionen
der einzelnen Hotels und Ketten ankommt:
Digitalisierung, Desinfektion und Kommu-
nikation. Hinzu kommen strenge Gesund-

heitskontrollen. Für die Deutsche Hospi-
tality kommt Jenny Zhang zu der Einschät-
zung: „Ich bin froh, dass viele bedeutende
Projekte fortgesetzt werden, wie das neue
Loyalty-Programm, die neue Webseite, das
neue Zleep-Design, das neue CRS usw.
Wenn andere sich Sorgen machen, handeln
wir.“ 

In der Dachgesellschaft Deutsche Hospi-
tality des 90 Jahre alten Steigenberger-Kon-
zerns sind rund 120 Hotels mit fünf Marken
enthalten. Die meisten Häuser sind ge-
schlossen, es ist unklar, wann sie wieder öff-
nen. Wie kann die DH von den Erfahrungen
in China profitieren? 

„Es sind die Schnelligkeit und Entschlos-
senheit, die Huazhu auszeichnen. Dabei
steht auch der Schutz der eigenen Mitarbei-
ter immer im Mittelpunkt“, sagt Thomas
Willms, CEO der Deutschen Hospitality.
„Dies sind alles Werte, die wir mit unserer
Gesellschafterin teilen.“ 

Zhang betont jedenfalls ihre volle Unter-
stützung. „DH kann sich darauf verlassen,
dass seine Muttergesellschaft finanzielle
Unterstützung leistet, um diesen Sturm si-
cher zu überstehen“, versichert die Vor-
standschefin. „Gleichzeitig werden wir an-
wesend sein und auch auf die Monate oder
sogar Jahre der Rezession nach der Krise
vorbereitet sein. Sie sind nicht allein. Sie
sind Teil der Huazhu-Familie.“ ●

Blick in die Zukunft
ahgz: Wie chinesische Hoteliers von Huazhu die Krise meistern

Huazhu-Chefin Jenny Zhang ist vorbereitet auf die Rezession nach der Krise. FOTO: HUAZHU
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VON KATRIN ANSORGE

Gäbe es nicht die Einbrüche im Werbe-

markt, die TV-Sender hätten momentan

allen Grund zur Euphorie. Ausgangs-

beschränkungen, die starke Nachfrage

nach News und der Wunsch nach Ablen-

kung sorgen seit Wochen für sprunghaft

steigende Nutzerzahlen. Die AGF belegt

diese Entwicklung jetzt mit umfangrei-

chem Zahlenmaterial – und mit einer kla-

ren Botschaft an Werbungtreibende.

Die wichtigsten Zahlen zu Beginn: Die Coro-
na-Krise hat sich im März massiv auf die TV-
Nutzung ausgewirkt. Die Nettoreichweite –
also der Anteil der Menschen, die minde-
stens einmal Kontakt mit dem Medium
Fernsehen hatten – klettert von 72 Prozent
im Februar auf 75 Prozent im März. Im di-
rekten Vorjahresvergleich fällt das Plus aus-
gehend von 70,9 Prozent im März 2019 noch
deutlicher aus. Auch die Streaming-Nutzung
bei den von der AGF gemessenen Angebo-
ten steigt: Bei den 14- bis 49-Jährigen ist die
Netto-Reichweite im März im Vergleich zum
Januar um 9,8 Prozent gestiegen.

Zugleich wird mehr ferngesehen: Die Seh-
dauer im Gesamtpublikum, also bei der
deutschsprachigen Bevölkerung ab 3 Jahre,
liegt mit durchschnittlich 244 Minuten um
18 Minuten beziehungsweise 7,9 Prozent
über dem Vorjahresmonat: Im März 2020
verzeichnete die AGF die elfthöchste Nut-
zung seit Start der Reichweitenmessung im
Jahr 1988. Auch im Vergleich zum Februar
sind die Effekte deutlich: Binnen eines Mo-
nats stieg die Sehdauer um 6,5 Prozent. Das
entspricht einem Plus von 15 Minuten.

Dabei kommt TV besonders bei der jun-
gen Zielgruppe gut an. Die AGF-Analyse be-
legt sogar eine deutliche Abkehr vom lang-
fristigen Trend, dem Abwandern in andere
Medienkanäle. Bei den 14- bis 49-Jährigen
lag die Sehdauer im März bei 157 Minuten –
10 Prozent über dem Niveau vom Februar
2020. Bei den 14- bis 19-Jährigen lag das Plus
bei 8 Minuten oder 15,2 Prozent. Bei den 20-
bis 29-Jährigen waren es 12 Minuten mehr
im Vergleich zum Vormonat.

Der größte Treiber für die Rückkehr ins TV
sind die Nachrichten: „Sie vermitteln rele-
vante Informationen, werden zur Tages-
klammer und zur Richtschnur für das wei-
tere Handeln der Menschen“, sagt Kerstin

Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der AGF Videoforschung. Die
dazu passenden Zahlen: Die kumulierte
Nettoreichweite über alle Nachrichtenfor-
mate hinweg ist bei den 14- bis 49-Jährigen
im März 2020 im Vergleich zum Vorjahres-
monat um 5,4 Prozent auf 88,1 Prozent an-
gestiegen. Drei Viertel der 14- bis 19-Jähri-
gen suchten zu festen Einschaltzeitpunkten
über die etablierten öffentlich-rechtlichen
und privaten Nachrichtensender nach In-
formationen – ein sattes Plus von 17,4 Pro-
zent.

Hohes Informationsbedürfnis

„Nachrichten bieten in der Krise für Men-
schen – auch für die ganz jungen – eine Ta-
gesklammer: Das heißt, morgens und
abends wird nach Fakten gesucht. Für
manch einen Unter-20-Jährigen ist es das er-
ste Mal, dass regelmäßig Nachrichtenforma-
te geschaut werden. Sie finden darin eine
Alltagsstruktur als auch – wie viele ältere
ebenfalls – eine Handlungs-Richtschnur:
Wohin darf ich noch mit wem gehen? Brau-
che ich einen Mundschutz?“, erklärt Rhein-
gold-Salon-Inhaberin Ines Imdahl. Weitere
zentrale Motive für das Nachrichten-Schau-
en sind die Bearbeitung der „inneren Panik“
durch vernünftig recherchierte Informatio-
nen sowie die heimliche „Hoffnung auf ein
unvorhergesehenes Wunder: dass es doch
schneller einen Impfstoff gibt als erwartet
oder ein Medikament funktioniert“.

Das große Bedürfnis nach aktueller Infor-
mation wird ergänzt durch die Suche nach

Ablenkung. In den tiefenpsychologischen
Interviews zeigt sich, dass besonders solche
Sendungen angesteuert werden, die The-
men wie Kochen, Shoppen, Dating und Rei-
sen aufgreifen. „Solche Formate bieten, was
derzeit nicht mehr möglich ist: ausgiebig
Einkaufen gehen, sich treffen, Restaurants
besuchen und Reisen. Sie sind eine Art Rea-
litätsersatz“, sagt Niederauer-Kopf.

Noch eine gute Botschaft für die Sender-
chefs: Die steigende Nutzung wirkt sich
auch auf die Wahrnehmung von Werbung
aus. Gerade die jüngeren Zuschauer stehen
Werbung unter dem Einfluss von Corona of-
fen und sehr positiv gegenüber. Sie erleben
zum Teil erstmalig Marken- und Imagekam-
pagnen und sind davon positiv überrascht,
weil sie diese so nicht erwartet haben. Da-
bei kommen nicht nur solche Spots gut an,
die sich an die aktuelle Krisensituation an-
gepasst haben, sondern auch unangepasste
Werbung. Besonders geschätzt und sogar
gesucht sind Produktneuheiten, die jetzt
den Alltag bereichern. „Die Generation Ins-
tagram wundert sich sogar, warum im TV
nicht direkt Shopping-Empfehlungen zu
Looks und Produkten abgerufen werden
können“, so Rheingold-Salon-Chefin Im-
dahl. Der Situation angepasste Werbung
wird ebenfalls goutiert. „Die Initiativen ein-
zelner Unternehmen zeigen den Kollektiv-
gedanken und weisen auf ein Miteinander
hin, das durchweg positiv bewertet wird.
Aber hier ist Maßhaltung angesagt – der
Mensch wünscht sich in diesen Zeiten Nor-
malität“, rät AGF-Frau Niederauer-Kopf. ●

Junge Zielgruppen kehren
zurück zum Fernsehen – und

sind offen für Werbung
HORIZONT: Der Werbemarkt bricht ein – aber die Zuschauer kommen zurück

Gerade Jüngere entdecken TV gerade von einer neuen Seite. FOTO: FOTOLIA / STOCKPHOTO PRO



VON JOCHEN ZIMMER

Es ist ein trauriger Rekord. Mit einem

Rückgang um 37,7 Prozent bei den Zulas-

sungszahlen verzeichnet der deutsche

Automobilmarkt im März laut Kraftfahrt-

Bundesamt (KBA) im Vergleich zum Vor-

jahr einen nie gekannten Einbruch. Das

Minus im gewerblichen Bereich liegt mit

39,6 Prozent noch höher. Eine Reihe von

Herstellern trifft es besonders heftig: Un-

ter den Top-20-Marken büßen Ford, Opel,

Renault, Peugeot, Mazda und Citroën

über die Hälfte des Absatzes gegenüber

März 2019 ein. Die volumenstärksten

Marken Volkswagen (–35,1), Mercedes

(–28,2), BMW (–21,3) und Audi (–36,5 Pro-

zent) müssen ebenfalls bluten. Mit einem

blauen Auge davon kommen im März le-

diglich die Nischenmarken Tesla (–4,4),

Lexus (–2,8) und Subaru (+1,6 Prozent).

Dabei wird es nicht bleiben, denn der Shut-
down im Autohandel griff in Deutschland
erst in der 4. Märzwoche. Im April dürfte das
Minus – auch beim Blick auf den gravieren-
deren Einbruch etwa in Italien – noch höher
ausfallen. So sehen Experten Europa im
weltweiten Vergleich 2020 als am stärksten
betroffene Region. Stefan Bratzel vom Cen-
ter of Automotive Management (CAM) er-

wartet in einer Studie vom 2. April in Europa
im Gesamtjahr ein Minus von 21 Prozent.
Für die USA prognostiziert CAM minus 17
Prozent und für China minus 10 Prozent.

Europa und die USA überdurchschnittlich

betroffen

Noch pessimistischer fällt die Analyse von
Bain & Company vom 7. April aus. Die Bera-
ter gehen im Szenario „Prolonged
Slowdown“ 2020 von weltweit minus 29
Prozent aus – als dritte und wahrscheinlich-
ste von vier Varianten, „wenn keine staatli-
chen Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den“. Auch Bain sieht Europa und die USA
überdurchschnittlich betroffen, während
sich China wieder erhole. Weltweit würden
die Absatzzahlen nach dem Bain-Szenario
bis April um bis zu zwei Drittel einbrechen
und erst ab Mai wieder allmählich steigen.

Die geschlossenen Autohäuser und die
vielfach ruhende Produktion erwischen
auch den Werbemarkt mit Wucht. Vor allem
die kaufaktivierenden Kanäle wie regionale
Tageszeitungen, Hörfunk und Out-of-Home

sind stark betroffen, aber auch TV leidet.
Viele Hersteller beschränken ihre Kommu-
nikation auf Online-Kanäle, aber auch bei
den Content-Sites sowie bei Google und den
Social Networks sinken die Umsätze. Ein ge-
naueres Bild der Lage werden die Mitte
April erwarteten Nielsen-Zahlen für den
Monat März zeichnen.

Die Konzernchefs sind sich der prekären
Lage bewusst. VW-Chef Herbert Diess
spricht von einer noch nie dagewesenen Si-
tuation, da Angebot und Nachfrage durch
Corona gleichzeitig eingebrochen seien.
Nur gemeinsam könne die Autobranche in
Europa wieder starten.

Hochfahren ist komplizierter als der

Shutdown

Doch wie soll das gelingen? Dass die Unruhe
zunimmt, lässt sich an den zunehmenden
Wortmeldungen zu den Erfordernissen der
Krisenbewältigung ablesen. „Wir brauchen
den Hochlauf – so schnell wie möglich und
so verantwortbar wie nötig“, fordert etwa
VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Das Pro-
blem: So einfach wie der Shutdown ist das
Hochfahren nicht. Denn die arbeitsteilige
Produktion erfordert ein reibungsloses Zu-
sammenspiel von Herstellern, Zulieferern,
Logistik und Handel – in internationalem
Maßstab. Ohne ein Zulieferteil etwa aus Ita-
lien oder China läuft auch hierzulande kein
Auto vom Band.

So mehren sich die Stimmen, die staatli-
che Unterstützung für den Wirtschaftsmotor
Autoindustrie ins Spiel bringen. Verschie-
dene Seiten fordern die Aussetzung der CO2-
Regelungen beziehungsweise der 2021 ge-
gebenenfalls fälligen Strafzahlungen. VDA-
Chefin Müller sieht die EU in der Pflicht,
eine Basis für eine wieder anspringende
Nachfrage zu schaffen. Auch für CAM-Chef
Bratzel ist die Stimulierung der Automobil-
nachfrage in den kommenden Wochen das
Kernproblem. Denn verunsicherte Verbrau-
cher kaufen keine Autos. ●

Voll auf die Bremse
HORIZONT: Der Shutdown trifft die Automobilbranche ins Mark. Der Weg aus der

Absatzkrise wird steinig. Auch der Staat soll helfen

Die Autobranche wird

vom Virus ausgebremst. GRAFIK: HORIZONT

u Angebot und Nachfrage

sind gleichzeitig eingebrochen

- das gab es so noch nie
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VON JOCHEN ZIMMER

War da was? Sollte 2020 nicht das Auto-

jahr werden, in dem die Hersteller der E-

Mobilität mit einer Vielzahl von Neuein-

führungen auf die Sprünge helfen? Das

seit Jahren vorherrschende Kommunika-

tionsthema ist wie weggefegt – jetzt

kämpft die Autoindustrie nicht um CO2-

Werte, sondern ums Überleben.

Angesichts von durchschnittlich minus 37,7
Prozent weniger Neuzulassungen im März
fällt auch kaum ins Gewicht, dass Stromer
(plus 56 Prozent) und Plug-in-Hybride (plus
207 Prozent) Rekorde aufstellen und alter-
native Antriebe im März auf einen Marktan-
teil von 18,4 Prozent kamen – im Vorjahres-
monat waren es 7,4 Prozent. Teslas Model 3
allein verkaufte sich im März rund 2000-
mal, ein Fünftel von Teslas Zulassungen
2019 gesamt. Volkswagen registriert für sei-
ne Modelle e-Up und e-Golf laut Sprecherin
Kamila Laures „sehr hohe Nachfrage“. Der
neue elektrische VW ID3 komme im Som-
mer wie geplant. Auch der im Januar ge-
launchte erste elektrische Porsche Taycan
erfreut sich nach Aussage von Marketinglei-
ter Oliver Hoffmann großen Zuspruchs.

Wer wie Tesla oder Porsche seine E-Mo-
delle bereits im Markt hat, kommt bislang
diesbezüglich noch mit einem blauen Auge
davon. Schlimmer trifft es die Hersteller, die
in diesen Wochen wichtige Markteinfüh-
rungen geplant haben. Wie etwa Mini mit
seinem Mini Electric, oder Opel mit seinem
Corsa-e, der seit 28. März in den Handels-
räumen steht – nun hinter verschlossenen
Türen. Für die Rüsselsheimer ist der elektri-
sche Corsa ein wichtiges Modell zur Mar-
kenprofilierung, das nun seine Zugkraft
nicht ausspielen kann. Nicht nur deshalb
leidet Opel mit minus 51,8 Prozent beson-
ders unter dem Shutdown und hat seine
Kommunikation drastisch heruntergefah-
ren auf digitale Kanäle.

Ebenfalls betroffen ist Škoda mit seinem
Bestseller Octavia. Dieser ist seit Ende März
im Markt, die von langer Hand geplanten
begleitenden Händlerevents mussten
allerdings ausfallen. „Wir konnten zwei Wo-
chen vor dem Marktstart gerade noch den
Versand von 400.000 Mailings stoppen und
haben diese neu aufgesetzt und verschickt“,
schildert Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing
Škoda Deutschland, die Notfallmaßnahme.
„Es geht in erster Linie um Kontakte, des-
halb haben wir daran festgehalten.“ Mit
Hochdruck wurden alternative Maßnah-

men entwickelt. So finden nun auch die
Händlerschulungen nicht beim geplanten
Großevent in Dresden statt, sondern online.

Auf die Bremse getreten hat Škoda – wie
das Gros der Hersteller – bei der klassischen
Werbung. „Glücklicherweise lief unsere
Launchkampagne schon vorher“, sagt Un-
geheuer. „Jetzt haben wir viele Themen ge-
stoppt und konzentrieren uns aktuell über-
wiegend auf digitale Kanäle.“ Man könne
nicht zum Beispiel mit TV-Werbung den
Verbraucher auf ein Produkt heißmachen,
wenn er dann beim Händler vor geschlosse-
ner Tür stehe.

Kreativ bleiben beim Service

In der Not Handlungsfähigkeit beweisen,
lautet für viele Hersteller und Händler das
Gebot der Stunde. „Auch wenn die Ausstel-
lungsräume vielerorts geschlossen sind,
bleiben unsere Handelspartner und natür-
lich wir bei Volkswagen für unsere Kunden
erreichbar“, sagt VW-Sprecherin Laures.
Die Händler zeigten sich kreativ und enga-
giert beim kontaktlosen Service. „Viele Part-
ner bieten einen virtuellen Besuch ihres Au-
tohauses an, der Verkauf läuft weiter über
Telefon, E-Mail und Live-Chat.“ Ähnlich ge-
hen andere Hersteller vor: Die FCA-Marken
Fiat, Jeep und Alfa Romeo halten den Kon-
takt unter anderem mit Video-Calls per Goo-
gle Hang-out. Hyundai hatte seinen Online-
Showroom, in dem sechs Presenter per
Live-Video vier aktuelle Modelle vorführen
können, bereits im Februar gestartet und re-
gistriert nun laut Deutschlandchef Jürgen
Keller wachsenden Zuspruch.

Probefahrten sind – mit lokalen Unter-
schieden – unter starken Einschränkungen
ebenfalls noch möglich, wenn sie ohne di-

rekten Verkäuferkontakt stattfinden. Laut
Mercedes-Sprecherin Christina Mayer fin-
den solche Fahrten noch statt. „Zudem gibt
es unverändert die Möglichkeit, Fahrzeuge
über Mercedes-Benz Rent zu mieten, was
Kunden ebenfalls nutzen, um eine ausge-
dehnte Probefahrt zu machen.“ Werbung
hat Mercedes zwar reduziert. „Dennoch ist
die Tatsache, dass Autohäuser vorüberge-
hend geschlossen sind, kein Grund, Wer-
bung gänzlich einzustellen“, sagt Mayer.
Denn bei Fahrzeugen im Luxussegment
komme es selten zu Impuls-Käufen, viel-
mehr seien Kaufentscheidungen und
imagebildende Kommunikationsmaßnah-
men mittel- bis langfristige Prozesse. „Wir
fokussieren uns daher aktuell auf unsere
Marke und unterstützen unsere Partner vor
allem durch Online-Maßnahmen.“

Werbung anpassen

Viele werbliche Aktivitäten werden der ak-
tuellen Situation angepasst. So zeigt Merce-
des zwar im TV als Marke weiter Flagge, seit
dem Shutdown allerdings mit einem geän-
derten Spot: #stayhome heißt nun die Bot-
schaft. Den TV-Clip gibt es auch in einer Soci-
al-Media-Variante. VW widmet den Pflege-
kräften, Ärzten und dem medizinischen
Personal einen 70-Sekünder mit dem
Hashtag #WeNotMe und sagt Danke. VW
Nutzfahrzeuge ruft unter dem Motto #Wir-
StattIch dazu auf, sich nicht über Kleinigkei-
ten aufzuregen, sondern Respekt zu zeigen
für diejenigen, die das Land am Laufen hal-
ten. Die Hoffnung, bald wieder über auto-
mobile Kernthemen sprechen zu können,
treibt jedoch alle um. Problematisch könnte
dann aber werden, dass die Botschaft im
nachholbedingten Overload untergeht. ●

Wenn die Autos Trauer tragen
HORIZONT: Anstatt neue E-Modelle zu pushen, müssen die Autohersteller 

nun mit dem Shutdown umgehen 

Das Auto ist in Deutschland plötzlich Nebensache. FOTO: KONSTANTINOS MORAITI / STOCK.ADOBE.COM
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VON INGO RENTZ

Wie nehmen die Deutschen die Corona-

Krise wahr? Und wie passen sie ihr per-

sönliches Konsum- und Mediennut-

zungsverhalten dieser Extremsituation

an? Das wollte Mediaplus wissen und

startete dafür in Zusammenarbeit mit

Yougov einen eigenen Consumer Tracker.

Die Ergebnisse, die HORIZONT exklusiv

abbildet, liefern spannende Erkenntnis-

se für Marketer.

Die vorliegende Befragungswelle lief vom
31. März bis zum 2. April - also in einer Zeit,
in der sich Deutschland so langsam aber si-
cher an den Ausnahmezustand gewöhnt
hat. Dennoch vermag kaum jemand abzuse-
hen, wie es mit den von der Politik verhäng-
ten Eindämmungsmaßnahmen weitergeht.
Interessanterweise sind viele Befragte den-
noch außerordentlich optimistisch. Auf die
Frage „Wie beurteilen Sie persönlich die ak-
tuelle Entwicklung des Corona-Virus?“, zei-
gen sich insgesamt 35 Prozent „optimi-
stisch“ bis „sehr optimistisch“.

Auch was die zu erwartende Dauer der
Krise angeht, sind die Deutschen noch guter
Dinge. 40 Prozent glauben, dass wir noch
ein bis zwei Monate im Krisenmodus ver-
bringen werden - 9 Prozent glauben sogar,
dass es weniger als ein Monat wird.

Fakt ist aber: Momentan befinden sich
viele Menschen die meiste Zeit über zuhau-
se. Wie nutzen die Befragten die zusätzliche
Zeit in den eigenen vier Wänden? Am häu-
figsten, nämlich von jeweils 47 Prozent,
werden folgende Tätigkeiten genannt: „Ich
erledige Dinge, die schon lange liegenge-
blieben sind (Keller aufräumen, Steuerer-
klärung etc.)“ sowie „Ich nehme mir mehr
Zeit für Haushaltsaufgaben (Putzen, Wa-
schen, Aufräumen)“.

Kontakt zum Verbraucher aufrecht erhalten

Das eigene Zuhause gewinnt also stark an
Bedeutung für die Menschen. Davon dürfte
vor allem die Do-it-Yourself-Branche, zum
Beispiel Baumärkte, profitieren. Mediaplus
rät Marken aus diesem Bereich deshalb da-
zu, den Konsumenten jetzt die passenden
Angebote zu machen. Alle anderen sollten
zusehen, dass sie zumindest den Kontakt zu
den Verbrauchern aufrechterhalten.

Überhaupt Kontakt: Laut Mediaplus sei es
nun oberstes Gebot für Marken, in ihrer

Kommunikation Nähe zu vermitteln. Und
das meint durchaus auch räumliche Nähe –
auch wenn dies aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen derzeit recht schwierig ist. So
sagen 62 Prozent der Befragten, dass große
und bekannte Marken regionale Angebote
schaffen sollten, um die Konsumenten vor
Ort zu unterstützen.

Dass es sich bei Erwartungen wie diesen
eher um ein Muss denn um ein Kann han-
delt, zeigt folgendes Umfrageergebnis:
Ebenfalls 62 Prozent der Verbraucher – und
damit eine klare Mehrheit – erwarten, dass
Marken mehr auf die Bedürfnisse ihrer Kun-
den eingehen.

Dabei können die Unternehmen die Ver-
braucher durchaus auf den gewohnten We-
gen ansprechen. 69 Prozent sagen, dass sich
ihre Einstellung zu Werbung nicht geändert
hat. Und 57 Prozent der Konsumenten sind
der Meinung, dass es in Ordnung ist, wenn
Marken auch jetzt weiterhin Werbung für
ihre Produkte machen.

Hierbei sollten Werbungtreibende aber
sicherlich auch die Erkenntnisse aus dem
„Media Corona Monitor“ von Havas berück-
sichtigen. Demnach wird Werbung vor
allem dann akzeptiert, wenn die eigentli-

chen Kernaufgaben des werbungtreiben-
den Unternehmens im Vordergrund stehen.

Neben dem „Wie“ ist auch die Frage nach
dem „Wo“ relevant. Dass nicht nur Social
Media, sondern auch klassische Medien wie
TV in der Krise stärker genutzt werden, hat
sich bereits herumgesprochen. Davon pro-
fitieren vor allem vertraute und seriöse Me-
dienmarken, ergänzt Mediaplus. 67 Prozent
der Befragten greifen auf deren Angebote
zurück. Besonders Nachrichten werden da-
bei „vom trockenen Nischenmedium wie-
der zum Massenmedium“. So nutzen 52 Pro-
zent TV-Nachrichten aktuell stärker, 46 Pro-
zent sagen dies von News im Internet.

Zuverlässige Medien seien somit ein gu-
tes Umfeld, um über alle Plattformen hin-
weg und für alle Zielgruppensegmente in
kurzer Zeit hohe Reichweiten zu generie-
ren, so die Studienautoren. Allerdings erfor-
dert dies von Markenverantwortlichen und
Mediaplanern ein Umdenken und große
Flexibilität. Denn gewohnte Nutzerstruktu-
ren und Stereotypen lösten sich jetzt auf.
Die Konsequenz: „Eine zeitnahe und regel-
mäßige Überprüfung der Nutzerstrukturen
von Umfeldern und Plattformen ist zu emp-
fehlen.“

Kunden bleiben offen für
Botschaften

HORIZONT: Mediaplus untersucht, wie sich Konsumenten in der Corona-Krise verhalten -
und wie Marken darauf reagieren müssen

Wie gehen die Deutschen in Corona-Zeiten mit Konsum um? FOTO: SOYDUL UDDIN/PIXABAY
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Neben Nachrichten sind Entertainment-
Angebote der Studie zufolge ebenfalls Ge-
winner der Corona-Pandemie. Neben Infor-
mation wünschten sich die Menschen auch
Ablenkung. Besonders deutlich wird dies an
der Youtube-Nutzung, die bei 47 Prozent der
Befragten nach oben gegangen ist. Auch
Streaming (17 Prozent) und Mobile Games
(13 Prozent) werden nun stärker nachge-
fragt. 24 Prozent nutzen mehr Filme und Se-
rien im TV.

Für Werbungtreibende heißt das: Die Zu-
nahme bei der Nutzung von Streamings-
diensten macht es schwerer, die Konsu-
menten zu erreichen. Doch nicht nur da-
durch wird der Kontakt zur Zielgruppe er-
schwert. Neue Touchpoints entstehen
beziehungsweise boomen. Diese stärkere
Fragmentierung erfordere langfristig einen
erweiterten Mediamix, so das Fazit der Stu-
dienautoren.

Doch auch hier liegt in der Krise eine
Chance: „Die erhöhte Nutzung der digitalen
Medien finde stark in den jüngeren Ziel-
gruppen statt. „Eine gute Gelegenheit sie
cross-medial über Bewegtbild zu errei-
chen“, heißt es in den Handlungsempfeh-
lungen für Marketer. Grundsätzlich gelte je-
doch: „Nach der Krise wird vieles nicht
mehr sein wie zuvor.“

Mehr Lebensmittel im stationären Handel

Und wenn man den Konsumenten dann er-
reicht hat: Wo schlägt er am liebsten zu? Im
Internet? Oder doch - sofern möglich - im
stationären Handel? Die Daten der Media-
plus-Studie zeigen, dass die Dinge, die man
in der Corona-Krise besonders braucht,
eher im Laden gekauft werden. So kaufen 17
Prozent der Befragten aktuell mehr Lebens-
mittel ein, auch Süßwaren (13 Prozent), Dro-
geriebedarf (12 Prozent) und alkoholfreie
Getränke (11 Prozent) stehen häufiger auf
den Einkaufszetteln.

Genau das sind aber Produkte, die die
Mehrzahl der Konsumenten stationär ein-
kauft. 88 Prozent der Befragten erhalten ih-
re Lebensmittel im Laden, auch Süßwaren
und alkoholfreie Getränke (jeweils 87 Pro-
zent) sowie Drogeriebedarf (76 Prozent)
bleiben klassischerweise Offline-Einkäufe.
Wer jetzt verstärkt über das Internet ein-
kauft, hat dies der Studie zufolge bereits vor
der Corona-Krise routinemäßig gemacht.

„Der stationäre Point of Sale ist und bleibt
noch für alle Zielgruppen Hauptumschlag-
splatz für Güter aller Bereiche“, folgern die
Studienautoren. Für Marketer muss daher
das Ziel sein, den Haupteinkaufspunkt sta-
tionärer Handel weiter kommunikativ zu
bedienen. Wer sich gleichzeitig als Omni-
channel-Anbieter positionieren will, um
den Online-Only-Playern und Plattforman-
bietern nicht das Feld zu überlassen, sollte
seinen Onlineshop stärker integrieren und
aktiv bewerben. Außerdem könnten Händ-
ler über neue Konsum-Optionen wie Social
Shopping auf Instagram nachdenken. ●

Ziel des Consumer Trackers von Media-

plus ist, die Entwicklungen von Einstel-

lungen und Verhalten im Kontext der

Krise aufzuzeigen. Dafür werden bis

Ende April jede Woche ca. 2000 Er-

wachsene ab 18 Jahren über das Online-

Panel von Yougov befragt. Neben ihrer

Wahrnehmung der Krise und ihre ak-

tuellen Lebenssituation wollen die Stu-

dienmacher dabei auch Informationen

über das Kauf- und Konsumverhalten,

Kaufkriterien und Markenwahrnehmung

sowie die Mediennutzung der Befragten

erhalten.

Mehr Nachrichten, mehr Süßigkeiten

GRAFIK: HORIZONT
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VON REDAKTION

Das von der Bundesregierung beschlos-

sene Maßnahmenpaket für Unterneh-

men, die durch die Corona-Krise in Exi-

stenznot geraten, ist nach Ansicht des Ga-

stronomie-Netzwerks Leaders Club un-

zureichend. Eine Mitglieder-Umfrage

zeigt: Die Hilfen kommen zu langsam,

sind mit hohen bürokratischen Hürden

verbunden – und verschieben finanzielle

Probleme lediglich in die Zukunft. Der

Leaders Club erklärt, wie zielführende

Hilfe aussehen könnte.

„Bei den beschlossenen Hilfsmaßnahmen
handelt sich um ähnliche Maßnahmen wie
jene, die 2008 in der Bankenkrise große
Konzerne retten sollten. Diese sind für mit-
telständische Gastronomie- und Dienstlei-
stungsbetriebe das falsche Rezept“, sagt
Leaders Club-Präsident Michael Kuriat. „Un-
sere Branche braucht Steuererleichterun-
gen und unbürokratische Zuschüsse wie
beispielsweise eine anteilige Umsatzerstat-
tung. Diese sollten sich an geleisteten Steu-
erzahlungen und BWAs orientieren, damit
vor allem steuerehrliche Unternehmen und
ihre Mitarbeiter profitieren.“

Der Leaders Club Deutschland fordert die
Bundesregierung auf, zügig weitere Sofort-
hilfen auf den Weg zu bringen, die nicht zu-
rückgezahlt werden müssen. „Zurzeit gibt
es bundesweit einen Flickenteppich an Gel-
dern, die nach unterschiedlichen Voraus-
setzungen beantragt werden können“, be-
klagt der Vorstandsvorsitzende Patrick Rüt-
her. Die Erfahrungen vieler Unternehmer in
den letzten Tagen zeigen: Das Antrags- und
Prüfungsprozedere greift zu langsam. Au-
ßerdem verschieben Kredite das Problem
nur in die Zukunft: „Wir als Gastronomen
sind mehr als skeptisch, die jetzt gewährten
Kredite bedienen zu können, zumal es nach
aktuellem Stand noch eine ganze Zeit dau-
ern wird, bis wir unsere Läden wieder öff-
nen können.“

Kurzarbeitergeld reicht nicht aus

Selbst das Kurzarbeitergeld ist in der Ga-
stronomie weniger wirksam als in anderen
Branchen: „Mitarbeiter rechnen steuerfreie
Zuschläge und Trinkgelder fest in ihre mo-
natliche Ausgabenplanung ein“, erklärt
Rüther. „Wenn sie 60 Prozent ihres Netto-
einkommens als Kurzarbeitergeld bekom-
men, reicht das bei Weitem nicht aus, um
alle Kosten zu decken.“ Aushilfen, die im

Gastgewerbe einen großen Teil der Beschäf-
tigten ausmachen, fallen durch das Raster.
„Für sie und die Bezieher niedriger Gehälter
muss das Kurzarbeitergeld deshalb unbe-
dingt erhöht werden“, so Rüther.

Hilfsprogramme wirken nur kurzfristig

Eine Befragung des Leaders Club zeigt: Das
Vertrauen gerade kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen in die beschlossenen
Maßnahmen ist gering. Hilfeleistungen wie
die Stundung von Sozialversicherungsbei-
trägen, die Herabsetzung von Steuervoraus-
zahlungen und die Erstattung von Umsatz-
steuervorauszahlungen helfen nach An-
sicht der befragten Unternehmen allenfalls
kurzfristig.

Nur eine Minderheit der befragten Ga-
stronomen erwartet, dass die eingeleiteten
Maßnahmen helfen werden, das Fortbeste-
hen von Betrieben zu sichern, die vor der
Krise wirtschaftlich gesund waren – unter
anderem, weil sie sich zu wenig an den be-
sonderen Bedürfnissen der Branche orien-
tieren und insgesamt nicht ausreichend
sind. Stattdessen sehen die Unternehmen
die Arbeitsplätze und das Auskommen ihrer
Mitarbeiter in Gefahr, so lange die Schlie-
ßung aller Restaurants fortbesteht. Darüber
hinaus beklagen sie einen Mangel an Trans-
parenz des Hilfsprogramms und zu hohe
bürokratische Hürden.

Insgesamt geben die befragten Gastrono-
men den Hilfsmaßnahmen der Bundesre-
gierung die Durchschnittsnote 3,6. Für die
Zukunft erwarten sie – vor allem im ländli-

chen Raum – einen deutlichen Verlust des
Angebots, eine Marktbereinigung um 40-50
Prozent und steigenden wirtschaftlichen
Druck. Der hohe Aufwand für Bürokratie
und der Mitarbeitermangel, zwei der drän-
gendsten Probleme der vergangenen Jahre,
dürften sich nach Ansicht der Leaders Club-
Mitglieder weiter verschärfen.

Auch Leaders-Club-Chef Kuriat macht die
Frage Sorgen, was nach dem Shutdown
kommt: „Wir rechnen damit, dass viele Re-
striktionen zunächst weiter gelten werden.
Ein Normalbetrieb wie vor Corona wird bis
mindestens Ende dieses Jahres kaum mög-
lich sein.“ Hinzu kommt, dass einmal verlo-
rener Umsatz in der Gastronomie nicht
nachgeholt werden kann. „Die Pandemie
wird das Land langfristig verändern.“ ●

„Wir brauchen 
andere Maßnahmen“

FoodService: Der Leaders Club fordert effektivere Hilfen für die Gastronomie

Michael Kuriat und Patrick Rüther vom Netzwerk Leaders Club (v.l.). FOTO: LEADERS CLUB

Der Leaders Club ist ein Netzwerk von

Gastronomie-begeisterten Menschen

und Unternehmen, das 2001 gegründet

wurde und aktuell mehr als 320 Mit-

glieder aus 160 Unternehmen der Bran-

che zählt. Ziel des Clubs ist es, Netz-

werke zu bilden, Kompetenzen weiter-

zugeben und untereinander Hilfe an-

zubieten. Aktuelle Entwicklungen, neue

Gründungen und innovative Gastro-

Konzepte zu verfolgen und zu fördern,

ist für die Mitglieder eine Herzens-

angelegenheit.

Über den Leaders Club
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VON MARKUS ROMAN

Bayern machte am 20. März den Anfang,

die anderen Ländern folgten: Vor-Ort-

Verzehr in Restaurants, Bars und Gast-

stätten wurde untersagt, erlaubt blieben

nur Abholung und Lieferung. Doch sind

nun die Delivery und Take-away-Spezia-

listen die großen Krisen-Gewinner?

FOOD SERVICE hat sich umgehört: Ganz

so klar ist die Lage nicht.

Jochen Pinsker, Marktforscher der
npdgroup, erklärt, warum sich die Liefer-
dienste in der Krise stabil halten, aber nicht
zu den großen Gewinnern zählen: Es fehlen
die sogenannten Occasions, also Gelegen-
heiten, wenn vor allem Gruppen gemein-
sam bestellen.

Fehlende Business-Bestellungen

Das bestätigt auch Marcus Berg, Gründer
von Stadtsalat, die als Lieferdienst für Salate
und Bowls in Hamburg, Berlin und Frank-
furt aktiv sind. „Uns haben am Anfang vor
allem viele größere B2B-Warenkörbe ge-
fehlt“, erklärt Berg und verweist auf Bestel-
lungen für Büros oder Geschäftsmeetings.
Kurz nach Inkrafttreten der Ausgangs-
beschränkungen sei der Umsatz bei den Lie-
ferungen zunächst um rund 20 Prozent zu-
rückgegangen, schätzt Berg. Am stärksten
habe man den Rückgang in Berlin – laut
Berg geschätzt 25 Prozent – bemerkt, in
Frankfurt dagegen sei das Volumen mit
einem minus von etwa 5 Prozent fast auf
Vorniveau geblieben. Inzwischen entspan-
ne sich die Lage zunehmend. „Ich denke
nach Ostern sind wir beim Lieferanteil wie-
der auf dem Level vor den Kontaktsperren“,
schätzt Berg.

Anders sieht es bei den Umsätzen in den
Ladengeschäften in Frankfurt und Berlin
aus. Die Gasträume sind zu, Kunden können
die Ware allerdings noch abholen. „In den
Stores haben wir noch etwas mehr als ein
Drittel des üblichen Umsatzes, was unter
den Umständen gar nicht mal so schlecht
ist“, erklärt Berg. In einer Disziplin, die Ga-
stronomen sonst besonders herausfordert –
dem Fachkräftemangel – profitiert Stadtsa-
lat in der Krise. „Gerade in Frankfurt und
Berlin stellen wir momentan Fahrer ein.
Und wir haben deutlich mehr Bewerbun-
gen aus der Gastronomie“, erläutert Berg.

Sushi Shop in Deutschland geschlossen

Kunden, die derzeit beim Delivery-Speziali-
sten Sushi Shop in Deutschland bestellen
wollen, finden auf der Startseite des Online-
Portals die Nachricht, dass alle Betriebe ge-

schlossen sind. In Frankreich dagegen, Hei-
matland des hochwertigen Sushi-Brands,
das seit 2018 zum polnischen Multi-Kon-
zept-Betreiber Amrest gehört, läuft der Be-
trieb an 52 Standorten über Delivery und
„click & collect“-Optionen weiter. Auch im
britischen Markt ist das Unternehmen wei-
ter aktiv, erklärt Sushi Shop Präsident Chri-
stopher Jones. Dort allerdings ausschließ-
lich im Lieferdienst, das Abholen von Sushi-
Boxen ist in UK nicht möglich.

Generell stelle man einen positiven Auf-
wärtstrend bei den Bestellungen fest, so 
Jones. Um die Nachfrage bedienen zu kön-
nen, hat man bei Sushi Shop eine spezielle
Karte zusammengestellt. Die Einführung
umfangreicher Hygienemaßnahmen soll
garantieren, dass der Betrieb aufrechterhal-
ten werden kann. „Wir sind davon über-
zeugt, dass auch Food Delivery eine wichtige
gesellschaftliche Rolle spielt“, sagt Jones im

Gespräch mit FOOD SERVICE. „Wir senden
über unsere Arbeit die positive Nachricht,
dass das Geschäft – auch in schwierigen Zei-
ten – funktionsfähig ist, Jobs gesichert wer-
den und die Menschen immer noch Zugang
zu ihren Lieblingsspeisen haben.“

Domino's und Burgerme: Liefern im Aufwind

Auch bei Domino's gab es mit den Ein-
schränkungen ein gemischtes Bild. „Derzeit
haben wir Einbußen im Abholergeschäft.
Dagegen verzeichnen wir bei Bestellungen
zur Lieferung ein steigendes Interesse“, teilt
das Unternehmen auf Anfrage mit, genaue
Zahlen wolle man nicht nennen. Man er-
warte aber insbesondere im Liefergeschäft
einen deutlichen Umsatz-Anstieg in den
kommenden Wochen. Die Umstellung auf
kontaktlose Lieferung sei relativ reibungs-
los verlaufen und werde von Gästen wie Mit-
arbeitern begrüßt.

Die vermeintlichen Profiteure
FoodService: Das Take-away-Geschäft zeigt sich einigermaßen stabil

Pickup & Delivery only: Seit dem 20. März die Regel für die Gastronomie. FOTO: STADTSALAT
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Bei der Burger-Liefer-Formel Burgerme
hat man sogar einen Umsatzanstieg festge-
stellt. „Erfreulicherweise können wir, trotz
Einstellung des Vor-Ort-Geschäftes, steigen-
de Umsätze verzeichnen“, heißt es von sei-
ten des Unternehmens, das zum 31.12.2019
66 Units in Deutschland zählte und für das
Jahr 2019 auf einen Foodservice-Umsatz von
39,8 Mio. Euro (o. MwSt.) kommt. Somit ist
bei Burgerme die größte Herausforderung
nicht der Umsatzeinbruch, sondern die Mit-
arbeitersuche: „Wir suchen an sämtlichen
Standorten händeringend nach weiteren
Mitarbeitern, ob als Kurierfahrer oder in der
Küche“, teilt Burgerme mit.

Lieferando: 2.500 Neuanmeldungen in einer

Woche

Dass sich im Zuge der Krise immer mehr Re-
staurants im Liefer- oder Abholgeschäft ver-
suchen, stellt man auch bei der Lieferplatt-
form Lieferando fest. In der Woche bis zum
26. März hätten sich laut Mutterkonzern 
Takeaway.com allein in Deutschland 2.500
neue Restaurants auf der Plattform regi-
striert. Diese würden gerade ins System in-
tegriert. In der Krise hat Lieferando ein be-
sonderes Angebot für Restaurants, die Spei-
sen ausschließlich zum Abholen anbieten.
Für diese senkt das Unternehmen die Kom-

mission auf 0 Prozent. Von der Krise beson-
ders schwer getroffenen Restaurants bietet
Lieferando an, einen Antrag auf Zahlungs-
aufschub zu stellen.

Bei den Bestellungen über die verschie-
denen Takeaway.com-Plattformen zeigte
sich zu Beginn der Krise ein gemischtes Bild,
wie aus einem Trading Update für das erste
Quartal hervorgeht. Zunächst gab es euro-
paweit einen starken Einbruch Mitte März,
verursacht durch die Schließung von Re-
staurants sowie dem Wegfall von Bestellun-
gen aus Büros. Besonders stark war der
Rückgang bei den Auslieferungen, die Liefe-
rando mit den eigenen Fahrern durchführt,
der sogenannte Scoober-Service. Diesen
nehmen in der Regel vor allem Restaurants
in Anspruch, deren Hauptgeschäft der Vor-
Ort-Verzehr und nicht die Lieferung ist, und
die deswegen häufiger schließen mussten.
Der Anteil an Scoober-Bestellungen liegt
laut Takeaway.com allerdings gerade ein-
mal bei 7 Prozent des Gesamtvolumens.

Gegen Ende März habe sich laut Take-
away.com die Zahl der Bestellungen in den
wichtigsten Märkten einschließlich
Deutschland, der Niederlande und Polen
stark erholt. Man erwarte nach der Krise
eine vollständige Erholung. Für Deutsch-
land weist das Unternehmen fürs erste
Quartal 22,2 Mio. Bestellungen aus. ●

Bei Burgerme ist die Nachfrage so groß, dass händeringend nach neuen Mitarbeitern gesucht wird. FOTO:IMAGO IMAGES/SVEN SIMON

Die Liefer-Spezialisten setzen auf ver-

schiedene Vorkehrungen, um ihre Mit-

arbeiter und Gäste vor einer Ansteckung

mit dem Corona-Virus zu schützen. Zu den

häufigsten Maßnahmen gehören:

● Strenge Hygieneregeln für jeden Bereich

der Operative, von An- bis Auslieferung
● Kontaktlose Lieferung, bei der der Fahrer

zum Kunden Abstand hält
● Neue Stationen für die Abholung, so

dass sowohl Mitarbeiter und Gäste, aber

auch Gäste untereinander den Mindest-

abstand abholen können
● Bereitstellung von Desinfektionsmitteln
● Geänderte Personalplanung: So ver-

hindern etwa mehrere feste, autarke

Teams, dass im Falle einer Infektion der

ganze Betrieb ruhen muss
● Umstellung / Stärkung von bargeldlo-

sen, kontaktlosen Zahlungsmöglich-

keiten

Schutz für Mitarbeiter und Kunden
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VON CHARLOTTE HOLZHÄUSER

Nach einem starken und anhaltenden

Aufwärtstrend schickt die Corona-Krise

im März auch die McDonald’s-Umsätze

auf Talfahrt: In den USA fielen die Same-

Store-Sales um 13,4 Prozent, global sank

der Umsatz auf bestehender Fläche um

22,2 Prozent. 1 Milliarde US-Dollar will

der Weltmarktführer im Sektor Quickser-

vice durch den Aufschub von Umbauten

(im Rahmen des Updates zum Restaurant

der Zukunft) und den Stopp von Neueröff-

nungen einsparen.

Während eines COVID-19-Geschäfts-Up-
dates Mitte dieser Woche kündigte Chris
Kempczinski, McDonald's Corp. CEO und
Präsident, an, dass er in diesem Jahr auf 50
Prozent seines Gehalts verzichten wird. Zu-
dem würde der Remodelingprozess der Re-
staurants zum Restaurant der Zukunft in
den USA heruntergefahren. Weltweit werde
die Expansion der Marke in Folge der Coro-
na-Virus-Pandemie aufgeschoben.

Betrachtet man das gesamte erste Quartal
(bis 31. März), so bewegen sich die Same-
Store-Sales sogar noch im Plus-Bereich: In
den USA stiegen Umsätze auf bestehender
Fläche um 0,1 %. Im Vorjahresquartal lag
das Plus allerdings bei 4,5 %. Im März
machte sich die Corona-Krise dann bemerk-
bar beim Burger-Giganten: Die US-Division
verzeichnete einen Umsatzrückgang auf be-
stehender Fläche um 13,4%.

Belastung auch durch Wendy‘s-Konkurrenz

Weltweit gingen die Like-for-Like-Sales im
März um 22,2% zurück, was vor allem auf
die Auswirkungen des COVID-19 in China zu-
rückgeführt wird. Im gesamten Berichts-
quartal lag das weltweite Minus auf beste-
hender Fläche bei 3,4%.

Das US-Medium Nation's Restaurant
News beruft sich auf KeyBanc Capital Mar-
kets und merkt an, dass die McDonald's-
Umsätze wohl auch durch den Frühstücks-
Launch bei Wendy‘s im März beeinträchtigt
wurden: „Wir glauben, dass die Einführung
eines Frühstücks bei Wendy‘s, die in der er-
sten Märzwoche zu einem 15-prozentigen
Wachstum führte, das Frühstücksgeschäft
bei McDonald's vor der schweren Quarantä-
neperiode belastet hat.“

Obwohl 98 % der Restaurants in China ih-
ren Betrieb wieder aufgenommen haben,
hieß es bei McDonald's, dass „der Markt
weiterhin eine geringere Nachfrage ver-

zeichnet, da die Verbraucher nicht vollstän-
dig zu ihren vor der Quarantäne geführten
Routinen zurückgekehrt sind“.

In den USA sind weiterhin 99 % der Re-
staurants für den Betrieb von Drive-Thru
und Auslieferung geöffnet. Da sich die Ver-

braucher jedoch ins Private zurückzögen,
sind die Umsätze ins Wanken geraten.

„Wir sind mit einer starken Position in das
Jahr 2020 gegangen, aber natürlich hat sich
die Welt seitdem verändert“, sagte
Kempczinski. „Während unsere Like-for-Li-
kes-Sales im Januar und Februar stark wa-
ren, haben Veränderungen im Verbraucher-
verhalten und die verschiedenen Ein-
schränkungen durch Regierungen auf der
ganzen Welt zu einem erheblichen Umsatz-
rückgang geführt.“

Umbau wird heruntergefahren

Um den Cashflow zu gewährleisten, hat sich
das Unternehmen eine neue Finanzierung
in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar gesi-
chert. Zudem sollen die Investitionsausga-
ben im Jahr 2020 um etwa 1 Milliarde US-
Dollar reduziert werden, indem die „Experi-
ence of the Future“-Umbauten in den USA
heruntergefahren und das Wachstum neuer
Restaurants weltweit verringert wird.

Die umgestalteten Restaurants waren der
Eckpfeiler des Velocity Growth Plans des
Unternehmens. Die Umbauten, für die die
Betreiber oft einen Abriss und Umbau vor-
nehmen müssen, sind mit modernen Mö-
beln, Kiosken, Pick-up am Bordstein, mo-
dernisierten Fahrspuren mit digitalen KI-
gesteuerten Menütafeln, Speisesaal-Steck-
dosen für Ladegeräte und einem Pick-up-
Schalter für Lieferbestellungen ausgestat-
tet. Je nach Umfang des Projekts kosten die
Umbauten zwischen 160.000 und etwa
750.000 Dollar. Von den fast 14.000 US-ame-
rikanischen McDonald’s-Restaurants wur-
den laut Nation’s Restaurant News fast
10.000 bereits umgebaut.

Kempczinski, der Ende 2019 nach der
Entlassung von Steve Easterbrook zum CEO
ernannt wurde, hat den Velocity Growth
Plan geleitet, während er zuvor als Präsi-
dent des Geschäftsbereichs USA tätig war. ●

Same-Stores-Sales sinken im
März um 22 Prozent

FoodService: Bei McDonald‘s muss gespart werden – der CEO macht es vor

Chris Kempczinski FOTO: IMAGO IMAGES/ZUMA PRESS

„Diese beispiellose Situation
verändert die Welt, in der wir
leben, und wir werden uns in
der Folge an eine neue
Realität anpassen müssen.“

McDonald’s CEO Chris Kempczinski

In Deutschland legte McDonald’s dem

foodservice Top 100-Ranking 2019 eine

starke Performance vor. Mit geschätzten

Erlösen von 3,675 Mrd. Euro und 5,9 Pro-

zent Wachstum liegt der Branchenprimus

deutlich über dem Durchschnitt des Seg-

ments Quickservice in Deutschland. Mit

205 Mio. Euro geschätzten Mehrerlösen

war dies auch das stärkste absolute Plus

des gesamten Rankings, trotz fünf Be-

trieben weniger.

Der 2015 begonnene Rollout des Formats

„Restaurant der Zukunft“ ist bis auf weni-

ge Sonderfälle abgeschlossen. Die Marke

zählt in Deutschland knapp 220 Franchise-

Partner und insgesamt rund 61.000 Mit-

arbeiter. McDelivery gibt es jetzt in 37

Städten, Lieferpartner ist Lieferando.

Starker Auftritt im Vorjahr
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VON REDAKTION

Ob Online-Azubi-Klassen mit Harald

Wohlfahrt oder Kochen für Senioren,

Helden oder Obdachlose: Schnell umge-

setzte Aktionen bekannter Star-Köche

zeigen viel Engagement.

„Die Kunst des Kochens“ online lehren – mit
diesem Anspruch engagiert sich zum Bei-
spiel Harald Wohlfahrt mit seiner Meister-
klasse für Koch-Azubis in Corona-Zwangs-
pause. Denn durch die Pandemie sind die
Ausbildungen tausender angehender Kö-
che ins Stocken geraten, Zwischenprüfun-
gen ausgefallen und Abschlussprüfungen
verschoben.

Schritt für Schritt zum Profi

25 Video-Episoden, insgesamt neun Stun-
den Praxis-Know-how, sind online per
Handy, PC oder Tablet abrufbar. Gastrono-
men, Caterern und Hotels seien von einem
auf den anderen Tag nicht nur die Umsätze
weggebrochen, betont Harald Wohlfahrt:
„Nun müssen sie nicht nur schauen, wie sie
über die Runden kommen, sondern können
auch ihren Auszubildenden keine Tätigkeit
im Betrieb bieten. Hier wollen wir helfen
und den Azubis mittels E-Learning auch zu
Hause ihre Ausbildung ermöglichen.“

Zu den Schritt-für-Schritt-Videos mit Ba-
siswissen und 14 Gerichten von Vorspeisen
über Hauptgerichte bis zu Desserts gehört
zudem ein Live-Online-Event. Hier können
die angehenden Köche Wohlfahrt direkt

Fragen stellen. Für jeden Online-Kurs, den
ein Ausbildungsbetrieb regulär auf meister-
klasse.de erwirbt, erhält er 5 kostenlose Zu-
gänge für seine Auszubildenden. Am Ende
erhalten die Lehrlinge ihr persönliches Teil-
nahme-Zertifikat.

Mit der AWO für Senioren

Dank ihrer Erfahrungen mit Corona und ih-
rem Restaurant in Shanghai setzte Cornelia
Poletto in Hamburg sehr schnell ihren eige-
nen Lieferdienst um. Anfang April verteilte
die Restaurant-Chefin mit ihrem Team 100
kostenlose Essen an Senioren in zwei Ser-
vice-Wohnanlagen der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) in Hamburg. Geliefert wurde bis an
die Wohnungstür. Mit ihrem Einsatz folgte
Poletto einem Aufruf der Awo-Aktion „Mit-
einander“, die eine Hotline für Bedürftige
eingerichtet hat.

Nun will die Fernsehköchin während der
Coronazeit einmal wöchentlich für Senio-
ren kochen. Die Awo hofft, dass künftig noch
mehr Menschen die Hotline nutzen. Ganz
ähnlich engagiert sich auch Alfons Schuh-
beck unter dem Motto #teatrohilft. Gemein-
sam mit Mitarbeitern seiner Dinner-Show
„teatro“ erledigt er Einkäufe für ältere Men-
schen im Raum München.

Kulinarische Motivations-Schübe

Der Initiative #kochenfürhelden von Ilona
Scholl und Max Strohe hat sich Tim Mälzer
angeschlossen. Seit März beteiligt sich seine
Bullerei an der Aktion zugunsten von Men-
schen in Funktionsberufen wie Ärzte, Pfle-

ger, Supermarktkassiererinnen, Feuer-
wehrleute. Unentgeltlich gekocht wird aus
Zutaten, die Großhändler spenden. Bestell-
lung, Abholung und Lieferung werden so or-
ganisiert, dass alle Hygiene- und Abstands-
regeln streng eingehalten werden: „Kommt
nicht einfach vorbei. Alle Restaurants sind
geschlossen und wir wollen Menschen-
ansammlungen um jeden Preis vermeiden.
Wir richten uns gezielt an die Institutionen,
für die Homeoffice keine Alternative ist“,
heißt es im Facebook-Aufruf.

Rund 100 Liter Bauerneintopf hat die
Fernsehköchin Felicitas Then Ende März in
Berlin an der Neuköllner Teupitzer Straße
zubereitet und verteilt. Eingeladen waren
hier am Sitz der gemeinnützigen Gesell-
schaften Kubus und GeBeWo vor allem
Langzeitarbeitslose und Obdachlose. Felici-
tas Then reiste dort mit ihrem Foodtruck an.
Unterstützt wurde die Aktion vom Bezirk-
samt Neukölln mit Corona-Sondermitteln
für Ehrenamtliche und sie soll der Auftakt
für weitere ehrenamtliche Events sein.

Mit Lafer im Homeoffice kochen

Für jeden zugänglich, unterhaltsam und hilf-
reich ist Johann Lafers Kochshow. Das ZDF
hat „Lafer kocht!“ ab Freitag, 3. April ins Vor-
mittagsprogramm aufgenommen und zu-
nächst fünf Folgen werktags um 10.30 Uhr
eingeplant. Der TV-Koch möchte vermitteln,
wie Grundnahrungsmittel raffiniert verarbei-
tet werden. Da nun viele Menschen zuhause
seien, die bisher kaum selbst gekocht haben,
bietet er Hilfe am „Krisen-Herd“ an. ●

Starköche am Krisen-Herd
FoodService: In geschlossenen Restaurants steht längst nicht alles still – im Gegenteil

Die Meisterklasse von Harald Wohlfahrt unterstützt Auszubildende mit Online-Videos. FOTO: IMAGO IMAGES/PPFOTODESIGN
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VON IRA LAND

Berater Peter Aschenbrenner, selbst

auch Reisebüro-Inhaber, sieht viele Rei-

sebüro-Chefs in großer Panik. Doch statt

wie das Kaninchen auf die Schlange zu

starren, rät er dringend, bislang Vernäch-

lässigtes endlich anzugehen.

fvw: Sie schulen derzeit zahlreiche

Reisebüros. Wie beurteilen Sie die ak-

tuelle Situation?

Peter Aschenbrenner: Bei vielen Inha-
bern herrscht Panik bis hin zur Schockstar-
re. Die große Frage 'Was kann ich tun' hängt
wie ein Damoklesschwert über den Köpfen
der Chefs. Nur wenige gehen jetzt schon
kreativ mit der Situation um.

Wie lange können Reisebüros ange-

sichts ausbleibender Buchungen über

die Runden kommen?

Das Problem ist, das viele Inhaber wenig
zahlenaffin sind. Sie kennen ihren Umsatz
aber nicht ihren Gewinn. Erschwerend
kommt hinzu, dass so mancher erst jetzt
merkt, dass er nicht die Rücklagen hat, die
ihn über diese Krise helfen könnten. Die Ur-
sache liegt darin, dass viele Chefs leiden-
schaftliche Verkäufer sind, die mit viel Herz-
blut und Kompetenz am Counter sitzen.
Aber sie sind keine Unternehmer und leider
verdienen sie oft nur ein paar Tausend Euro.

Also können Reisebüros in dieser deso-

laten Situation gar nichts mehr tun?

Oh doch, unbedingt sogar. Es gibt sehr viel
zu tun, wofür bislang vielleicht nicht so die
Zeit da war. Prinzipiell haben wir für unsere
Unternehmerakademie vier Punkte heraus-
gearbeitet, bei denen die Mittler jetzt anset-
zen können. 

Wie sieht dieser Maßnahmenkatalog

konkret aus?

Als erstes müssen alle Kosten brutal ge-
kappt werden. Nur die absolut notwendi-
gen Ausgaben wie Miete oder Personal blei-
ben. Der Kostenschnitt sollte auch vor dem
Privatleben nicht halt machen. Brauche ich
etwa ein Auto oder kann es verkauft werden
und als Privateinlage in mein Unternehmen
fließen. 

Gleichzeitig gilt es unbedingt alle Zu-
schüsse zu beantragen, die für mein Unter-
nehmen infrage kommen. Dazu gehört na-
türlich Kurzarbeitergeld, damit das Perso-
nal gehalten werden kann. Zudem gibt es je
nach Unternehmensgröße Zuschüsse bis zu

15.000 Euro. Übrigens werden auch Bera-
tungen vom Bafa-Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle bis zu 100 Prozent be-
zahlt. Das sind bis zu 4000 Euro pro Bera-
tung. Derzeit wird geprüft, ob das mehrmals
im Jahr gefördert wird.

Das zahlt allerdings nicht auf die Liqui-

dität ein …

Das ist richtig, aber man hat die Möglichkeit
einen Berater zu engagieren, der das Unter-
nehmen durchleuchtet und analysiert und
für die Zukunft vorbereitet. 

Was halten Sie von möglichen Krediten

der KfW-Kreditanstalt für Wiederauf-

bau?

Da rate ich zur Vorsicht. Selbst, wenn man
einen solchen Kredit zu einem Zinssatz von
einem Prozent bekommt. Er muss zurückge-
zahlt werden. Aber keiner weiß, wie lange
diese desolate Buchungslage durch die Co-
rona-Pandemie anhalten wird. Selbst, wenn
sich bei uns die Lage verbessert, gilt das
nicht unbedingt für die Reiseländer.

Die Kosten sind ein wichtiger Punkt,

was empfehlen Sie weiter?

Jetzt gilt es die Zeit zu nutzen und endlich
die Kundendaten auf Vordermann zu brin-
gen. Das heißt auch, alle Daten, die die Mit-
arbeiter im Kopf haben, in die Systeme ein-
zupflegen. Was fehlt, sollte jetzt über Kun-
denanrufe ergänzt werden. Gleiches gilt für
die Vorgaben durch die Datenschutzgrund-

verordnung. Wenn alles auf dem neuesten
Stand ist, kann man nach der Krise mit
einem richtig guten Marketing loslegen. 

Wie sieht es mit dem Thema Digitalisie-

rung aus?

Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Reise-
büro muss sich endlich digitalisieren. Das
fängt bei einer Website an, die die Positio-
nierung des Büros deutlich macht und zeigt,
welche Experten dort arbeiten. Mehr noch.
Darüber müssen Terminabsprachen mög-
lich sein, denen dann ein Zoom- oder Sky-
pe-Call mit dem Kunden folgt. Mails bieten
die entsprechenden Angebote oder gratu-
lieren zum Geburtstag, später laufen auto-
matisierte, personalisierte Newsletter und
wenn der Kunde – in hoffentlich naher Zu-
kunft – aus dem Urlaub zurück kommt mel-
det sich das Büro mit einer Willkommen-
SMS. In Corona-Zeiten kann die Facebook-
Seite auch dafür dienen, den Kunden zu fra-
gen: 'Wie geht es Ihnen.' Es geht darum eine
Beziehung zum Kunden aufzubauen und zu
pflegen.

Das große Thema vor Corona-Zeiten war

auch die Neukundengewinnung?

Und die bleibt das Thema. Von Bestands-
kunden allein werden die Reisebüros nicht
leben können. Deshalb lautet der vierte
Punkt in unserem Leitfaden auch, Interes-
senten zu generieren. Dazu lassen sich die
üblichen Social-Media-Kanäle wie Face-
book, Instagram, Linked-in nutzen in Kom-
bination mit automatisierten E-Mail-Aktio-
nen.

Wie spreche ich denn Kunden an, die

gar nicht an Reisebüros denken?

Da möchte ich mal auf mein Reisebüro ver-
weisen. Meine Eltern hatten vier Reisebü-
ros, die mein Bruder führt. Ich habe aber vor
einem Jahr ein Alltours Reisecenter über-
nommen, das ich strategisch begleite. Ich
schreibe derzeit ein kleines E-Book, in dem
ich die Reisenden dazu ermuntere, an ihren
Urlaubsträumen festzuhalten. Das können
Interessierte kostenfrei herunterladen,
allerdings gegen ihre Daten. Eine Woche
später erfolgt eine Einladung für ein kosten-
freies Webinar.

Durch unsere Digitalisierung im Hinter-
grund clustern wir die Kunden in verschie-
dene Klassen. Wer alles anklickt, gehört et-
wa zur A-Klasse. wer nur zwei Angebote
klickt wird in die C-Klasse sortiert. Auf diese
Weise erhalten wir schon einige Informatio-
nen und können die Menschen nach der
Krise anschreiben. ●

„Versäumtes aufholen“
fvw: Reisebüro-Berater Peter Aschenbrenner im Interview

Peter Aschenbrenner FOTO: PRIVAT
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Martin Hein, Reisebüro-Inhaber von Die

Reiserei und Coach, kritisiert den unter-

schiedlichen Umgang der Veranstalter

mit stornierten Reisen. Das schade der

Branche mehr als der finanzielle Verlust.

Für Reisebüros fällt es in der Corona-Krise
schwer, den Überblick zu behalten. Die
einen Veranstalter zahlen Reisepreise be-
reits zurück, andere setzen auf Umbuchun-
gen und Gutscheine. Auch die Zeiträume für
abgesagte Reisen variieren. Für das Vertrau-
en in das Produkt Urlaub ist das katastro-
phal, kritisiert Martin Hein, Inhaber der
Reisebüro-Filialen Die Reiserei. 

Hein findet es „sehr bedauerlich“, dass es
der Branche so schwerfalle, einen einheitli-
chen Weg für die Reiseabsagen und den Er-
stattungsmodus zu finden. Heins Mitarbei-
ter erhielten täglich E-Mails von Kunden,
die sich fragten, warum Freunde schon ihr
Geld für stornierten Reisen zurückbekom-
men haben, sie selbst aber nicht und war-
um der eine Veranstalter Reisen im Mai
schon abgesagt habe, der andere wiederum
nicht. 

Zwar sei die unterschiedliche Handhabe
aufgrund der abweichenden Interessenla-

gen der Veranstalter einerseits verständ-
lich. Andererseits: "Mit diesem Vorgehen
machen wir uns viel kaputt. Es schadet uns
strategisch viel mehr als der Verlust, der in
den Büchern stehen wird", sagt Hein. Die
Veranstalter, Verbände, Kooperationen
und Reisebüros würden künftig lange daran
arbeiten müssen, um das Vertrauen der

Kunden zurückzugewinnen. Hein sieht
aber auch positive Punkte in der Corona-
Krise. Zum ersten Mal gebe es für den statio-
nären Vertrieb so etwas wie eine "Waffen-
gleichheit" mit den Online-Anbietern. "Alle
bisherigen Probleme haben die digitalen
Anbieter meistens mit Geld lösen können
und haben bei einer schwachen Buchungs-
lage beispielsweise eine hohe Anzahl an
Gutscheinen herausgegeben. Aber diese
Krise ist, zumindest was die operative Ar-
beit mit Kunden angeht, nicht mit Geld zu
lösen", so Hein.

„Waffengleichheit“ mit Online-Anbietern

Vielmehr gehe es darum, sich um die Kun-
den zu kümmern und sie zu informieren.
"Wenn die Reisebüros es schaffen, ihre Ser-
vicequalität als Alleinstellungsmerkmal zu
propagieren, könnte sich das positiv auf die
Markenwirkung niederschlagen."

Hilfreich sei für die Reisebüros zudem,
dass jetzt in dieser schwierigen Phase mit
Blick auf das Miteinander in der Branche
klar ersichtlich sei, welcher Veranstalter
sich zu seinen Partnern im stationären Ver-
trieb bekenne und einen Umgang auf Au-
genhöhe pflege. Was ihn jedoch besonders
optimistisch stimmt, ist: "Jede Krise hört ir-
gendwann auf", sagt Hein. „Auch diese.“ ●

Vertrauensverlust befürchtet
fvw: Martin Hein fordert einheitlichen Umgang mit Stornierungen

Reisebüro-Inhaber Martin Hein FOTO: KÜHNAPFEL
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VON EVELYN SANDER

Wer als kleines oder mittelständisches

Unternehmen in der Corona-Krise einen

professionellen Berater braucht, be-

kommt dafür mehr Zuschüsse als bisher.

Bis zu 4000 Euro werden komplett bezu-

schusst.

Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) will so Firmen
in dieser schwierigen Zeit unterstützen und
damit die erfolgreiche Vielfalt kleinerer Un-
ternehmen erhalten. Mit den Ergänzungen
der Richtlinie werden professionelle Bera-
tungsleistungen mit bis zu 4000 Euro ohne
Eigenanteil gefördert. "Mehr Geld, schnell
und unbürokratisch – mit der Förderung
von Unternehmensberatungen für von Co-
rona betroffene Unternehmen helfen wir
einen Weg durch die Krise zu finden", sagt
Bafa-Präsident Torsten Safarik. Die neue
Förderung zur Bewältigung der aktuellen

Herausforderungen gilt für kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie Freiberufler, die
von der Corona-Krise betroffen sind. "Jeder
erfolgreiche Antrag kann dabei helfen, ein
Unternehmen in schweren Zeiten zu unter-
stützen", betont Safarik. Bisher konnten
sich Unternehmer üblicherweise nur die
Hälfte der Beratungshonorare von bis zu
3000 Euro fördern lassen. Nach wie vor müs-
sen die Berater für das Förderprogramm
zertifiziert sein.

Neben der hundertprozentigen Förde-
rung von Beratungen bis 4000 Euro gewährt
das Bafa ab sofort auch in vielen Bereichen
großzügige Fristverlängerungen, unter an-
derem bei der "Besonderen Ausgleichsrege-
lung" oder beim Förderprogramm „Heizen
mit erneuerbaren Energien“. Auch in allen
anderen Bereichen geht das Bafa auf Her-
ausforderungen durch die Corona-Krise ein
und empfiehlt allen betroffenen Antragstel-
lern, sich zu melden, um gemeinsame Lö-
sungen zu erarbeiten.

Besonders in der Touristik sieht Wibke
Rissling-Erdbrügge Bedarf. „Die Branche ist
besonders stark von der Krise betroffen, vie-
le Unternehmer sind mit der Situation über-
fordert“, beobachtet die Leiterin von WRE
Training für Touristiker. Sie müssen in kür-
zester Zeit ihre Finanzen neu aufstellen, ih-
re Mitarbeiter in Kurzarbeit im Homeoffice
führen, das Vertrauen der Kunden stärken
und die Geschäftsbeziehungen zu ihren
Partnern schützen. 

Großer Beratungsbedarf in der Touristik

Dabei seien schnelle Entscheidungen ge-
fragt, so Rissling-Erdbrügge, die für das Ba-
fa-Programm zertifiziert ist. In Beratungen
würden wirtschaftliche Zweifel und Risiken
besprochen, Chancen und Stärken des Un-
ternehmens ausgearbeitet und das persön-
liche Rückgrat gestärkt. Rissling-Erdbrügge:
„Nur wer nach der Krise schnell gutes Ge-
schäft macht, wird das Jahr 2020 wirtschaft-
lich überleben.“ ●

Krisenberatung geschenkt
fvw: Bafa-Zuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen
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Geschlossene Restaurants, eine starke

Nachfrage im Einzelhandel sowie ein ge-

störter europäischer und internationaler

Warenverkehr sind die markanten Fol-

gen der Corona-Pandemie, mit denen die

deutsche Fleischwirtschaft kämpft. Hin-

zu kommt die Frage der grenzüberschrei-

tenden Verfügbarkeit von Arbeitskräften

in der Schlacht- und Verarbeitungsindu-

strie. Kurz vor Ostern fragte die

FLEISCHWIRTSCHAFT den AMI-Analy-

sten Matthias Kohlmüller nach seiner

Einschätzung der Marktlage.

FLEISCHWIRTSCHAFT: Der Publi-

kumspresse zufolge arbeiten Schlach-

ter, Zerleger und Verarbeiter gerade auf

Hochtouren. Die Verbraucher decken

sich nicht nur umfangreich mit Würst-

chen im Glas ein. Bestätigen das Ihre

Marktdaten?

Matthias Kohlmüller: Die Märkte sind
zweigeteilt: Der Außer-Haus-Verzehr ist
durch die Schließung von Restaurants, Ho-
tels und Kantinen so gut wie völlig zum Er-
liegen gekommen. Ab der Woche vom 23.
März wird von den auf Gastronomie und Re-
staurants fixierten Vermarktern von einem
regelrechten Einbruch der Nachfrage be-

richtet. Im Lebensmitteleinzelhandel
schnellte die Nachfrage in den Wochen von
Anfang März bis Mitte März in die Höhe.
Auslöser waren die berühmt-berüchtigten
Hamstereinkäufe. In der letzten Märzwoche
und zum Monatswechsel beruhigte sich die
Nachfrage wieder etwas, da viele Verbrau-
cher sich ausreichend bevorratet haben
und die Fleischtheken im Lebensmittelein-

zelhandel nach wie vor gut bestückt sind.
Von Engpässen ist hier keine Spur sichtbar.
Anders bei lang haltbaren Produkten wie
Mehl, Fleischkonserven, Fertiggerichten
und Nudeln, wo es oft leere Regale gibt. In
der Schlachtbranche sind hingegen regio-
nal die Tagesschlachtungen wegen des feh-
lenden internationalen und nationalen Ab-
satzes gekürzt worden.

Welche Veränderungen beobachten Sie

bei der inländischen Nachfrage?

Von etlichen großgewerblichen Vermark-
tern wird berichtet, dass insbesondere die
fehlende Nachfrage aus dem Gastgewerbe
und den Tourismusgebieten große Proble-
me bereitet. Dies macht sich bei Kalb- und
Lammfleisch stark bemerkbar. Aber auch
die Nachfrage nach höherwertigen Zu-
schnitten vom Rind in der gehobenen Ga-
stronomie fehlt. Dazu zählen Filets und an-
dere Steakartikel wie Roastbeef und Rin-
derhüften, die in sonstigen Zeiten bevor-
zugt in den Restaurants zu den Feiertagen
nachgefragt wurden. Ich denke, dass davon
Schweinefleisch profitieren könnte, insbe-
sondere zu Ostern. Schnitzel, Nacken und
anderes wie Bratwürste und auch Geflügel
sollten wieder verstärkt zu Ostern nachge-
fragt werden, zumal die frühsommerlichen

Temperaturen zum Grillen einladen. Auf
der anderen Seite finden viele Familientref-
fen und Osterfeuer zu Ostern wegen der Co-
vid-19-Pandemie nicht statt, wo oftmals fest-
lich und reichlich aufgetischt wird. Etliche
Gastronomen setzten als Alternative kurz-
fristig auf den Onlinehandel, der stark an-
gestiegen ist. Laut Medienberichten ist aber
auch zu lesen, dass einige Anbieter das in
der Not übernommen haben und in den Zei-
ten, wenn sich alles wieder beruhigt hat,
das auch wieder zurückfahren wollen.

„Von Engpässen keine Spur“
Fleischwirtschaft: AMI-Marktanalyst Matthias Kohlmüller zu Auswirkungen der Krise

FOTO: IMAGO IMAGES / COUNTRYPIXEL

Schweinefleisch könnte
profitieren. Der
innereuropäische Handel im
Allgemeinen leidet. 



Hackfleisch, besonders Rinderhackfleisch
und gemischtes Hackfleisch, erfreut sich da-
gegen einer zunehmenden Beliebtheit. Der
günstige Preis sowie die einfache und
schnelle Zubereitung sind die Gründe der
verstärkten Nachfrage.

Wie groß ist in „normalen Zeiten“ der

Anteil der Gastronomie bzw. des Groß-

handels am Fleischabsatz in Deutsch-

land?

Kohlmüller: Belastbare Zahlen dazu sind
rar oder kaum verfügbar. Nach neueren Er-
kenntnissen und Untersuchungen wird cir-
ca ein Drittel des Fleischkonsums in
Deutschland außer Haus getätigt. Zuletzt
war die Rekordbeschäftigung und die damit
verbundene Verpflegung in Kantinen, Men-
sen, Kitas und anderen Gemeinschaftsver-
pflegungen ein Grund des relativ starken
Anteils des Fleischabsatzes außer Haus und
auch eine Antriebsfeder. Das darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass vegetari-
sche Gerichte zur Standardauswahl zählen
und Schweine- und Rindfleisch gegenüber
Geflügel Marktanteile abgegeben haben.
Fakt ist, dass in den Privathaushalten immer
weniger Fleischgerichte zubereitet werden,
mangels Zeit und mangels fehlenden Know-
how. 

Kommen diese Entwicklungen auch

dem Absatz alternativer Fleischwaren

zugute

Das muss längerfristig abgewartet werden.
Das Thema Fleischersatz hat auch 2019 wei-
ter an Bedeutung gewonnen. Nachdem die
Einkaufsmengen in den Vorjahren leicht zu-
rückgingen, zogen sie zuletzt wieder spür-
bar an. 2019 überschritt der Umsatz in
Deutschland damit erstmals die Marke von
300 Mio. €. Immer mehr Produkte sind da-
bei flächendeckend verfügbar, und auch die
Entwicklung steht nicht still. Einige Analy-
sten gehen davon aus, dass der Handel mit
Fleischalternativen in den kommenden
Jahrzehnten der klassischen Tierhaltung
zunehmend den Rang ablaufen wird. Zu-
mindest aktuell beträgt der Marktanteil in
Deutschland allerdings noch weniger als
1% des gesamten Fleischmarktes. Im ver-
gangenen Jahr gab es einen starken Werte-
wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Fri-
days-for-Future-Bewegungen waren nicht
unbedingt eine Verkaufsförderung für
Fleisch. 

Hat Deutschland aktuell genügend

Schlachttiere, um die nationale und

internationale Nachfrage zu bedienen?

Es gibt genügend Schweine, Rinder und Ge-
flügel zum Schlachten. Auch wenn Deutsch-
land über elf Millionen Ferkel aus Däne-
mark und den Niederlanden jährlich impor-
tiert, wird es keinen Mangel geben. Wir ha-
ben bei Schweinen einen Selbst-
versorgungsgrad (SVG) von 120%, bei Rind
von 97%. Geflügel steht bei 95%. Eine deut-

liche Unterversorgung gibt es bei Lamm-
fleisch. Hier liegt der SVG lediglich bei 38%.

Wie läuft es mit dem Export in der EU

und den Drittländern?

Asien, speziell China, treibt den globalen
Fleischhandel an wie noch nie. Noch sind
die leeren Container ein logistisches Pro-
blem. Aber peau à peau scheint der Handel
wieder Fahrt aufzunehmen, sofern die Afri-
kanische Schweinepest uns in Deutschland
nicht einen Strich durch die Rechnung
macht. Letztes Jahr hat Spanien Deutsch-
land bei den EU-Drittlandsausfuhren in der
Menge überholt. Der Italienexport, wohin
der Schinkenversand für ganz Europa eine
große Rolle spielt, hat empfindliche Einbu-
ßen in der Nachfrage hinnehmen müssen.
Die Fleischverarbeiter in Italien haben ihre
Produktion infolge der Covid-19-Pandemie
um 30% gekürzt. Der innereuropäische
Handel leidet insbesondere in der Nachfra-
ge nach höherwertiger Kuh- und Färsenwa-
re. Hier ist der Absatz nach Spanien, Italien
und Frankreich förmlich wie abgeschnit-
ten. In den Urlaubsregionen gönnen sich
die Touristen gerne etwas Besonderes. Dar-
unter leidet momentan die Nachfrage nach
Kalb-, Lammfleisch sowie höherwertigen
Zuschnitten vom Rind.

Können Ihrer Einschätzung nach die

bestehenden Reisebeschränkungen

zum Problem werden und letztlich

doch zu Lieferengpässen führen?

Das Thema Fremdarbeitskräfte, speziell
aus Osteuropa, spielt in der Fleischbran-

che, in der Landwirtschaft und im Gemüse-
anbau, wie zum Beispiel die kommende
Spargelsaison, eine große Rolle. Alle Berei-
che, die zu den „systemrelevanten“ Berei-
chen zählen, können offensichtlich auf spe-
zielle Ausnahmeregelungen hoffen. Die Un-
ternehmen haben die Problematik erkannt
und arbeiten zudem oft mit zusätzlichen Bo-
ni-Zahlungen, um die Mitarbeiter zu moti-
vieren in Deutschland unterstützend tätig
zu sein. Eine Verlagerung von Mitarbeitern
aus der Gastronomie und Tourismusbran-
che scheint wenig zielführend zu sein, da
für spezielle Arbeiten und harte und belast-
bare schwere Tätigkeiten Leute benötigt
werden, die das kennen und können.

Wie werden sich Ihrer Einschätzung

nach der Handel und die Erzeugerpreise

in den nächsten Wochen entwickeln?

Ich rechne damit, dass es zu Ostern einen
kurzfristigen „Run“ auf Schweine- und Ge-
flügelfleisch im Lebensmitteleinzelhandel
und in den Fleischereien geben wird. Die
weggebrochene Nachfrage in den Gaststät-
ten und Tourismusgebieten wird sich etwas
auf den Konsum der privaten Haushalte ver-
lagern. Dass sich die Erzeugerpreise bald
wieder erholen, glaube ich bei den
Schlachtrinderpreisen eher nicht. Der weg-
gebrochene Konsum in den Urlaubsländern
in Südeuropa wird dieses Jahr vermutlich
nicht mehr aufgeholt werden. Zu groß ist
und bleibt die Verunsicherung im Zuge der
Covid-19-Pandemie. ●

INTERVIEW: RENATE KÜHLCKE

AMI Bilanz Vieh und

Fleisch 2020

Die Vieh- und Fleischmärkte sind so

turbulent wie selten zuvor. Die AMI-

Marktexperten haben dazu Fakten

und Daten in der „Markt Bilanz Vieh

und Fleisch 2020“ zusammenge-

stellt. Das Jahrbuch zeigt aktuelle

Trends an den deutschen und eu-

ropäischen Märkten sowie dem Welt-

markt auf. Zusätzlich veranschauli-

chen Markt-Charts die Zusammen-

hänge.

Die „AMI Markt Bilanz Vieh und

Fleisch 2020“ ist ab dem 20. April

2020 lieferbar. Die Buchausgabe im

A5-Format hat 178 Seiten und kostet

253,80 € zzgl. 7% MwSt. und Ver-

sand. Mit dem „eBook plus“ als

PDF-Dokument werden zusätzlich

alle Kennzahlen zu Deutschland, der

EU und der Welt als Excel-Tabellen

bereitgestellt. Die digitale Ausgabe

steht ab sofort zum Download zum

Preis von 402,30 € zzgl. 7 % MwSt.

zur Verfügung.

www.AMI-informiert.de

Matthias Kohlmüller ist Bereichsleiter

Fleischwirtschaft bei der Agrarmarkt

Informations-Gesellschaft (AMI). FOTO: AMI
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VON DR. EVA STERNFELD, 

KOORDINATORIN WISSENSCHAFT 

AM DEUTSCH-CHINESISCHEN-

AGRARZENTRUM (DCZ)

Die Corona-Krise hat zuallererst China

lahmgelegt. Durch die Transportbe-

schränkungen waren Lieferketten tage-

lang, manchmal auch wochenlang unter-

brochen. Allmählich beginnt der chinesi-

sche Wirtschaftsmotor nun wieder zu

laufen. Doch das Virus hat seine deutli-

chen Spuren hinterlassen. Die Preise

steigen, die Frühjahrsbestellung verzö-

gert sich.

In den ländlichen Regionen hatte die ab-
rupte Unterbrechung der Verkehrswege
dramatische Auswirkungen auf die Land-
wirtschaft. Auf den Feldern und in den Ge-
wächshäusern verrotteten erntereifes Ge-
müse und Obst, da die Bauern wegen der
Sperren nicht auf ihre Felder kamen. Die Be-
ratungsfirma BRIC Agri-Info Group schätzt,
dass etwa 3 Millionen Tonnen Obst und Ge-

müse vernichtet wurden, weil sie entweder
nicht rechtzeitig geerntet werden konnten
oder nicht in den Handel kamen.

Geflügelzüchter und Milchviehbetriebe
meldeten Schwierigkeiten bei der Versor-
gung mit Futtermitteln. Auch wenn Futter-
mittelbetriebe ab dem 10. Februar die Pro-
duktion wieder aufgenommen haben, gab
es aufgrund der Einschränkungen auf den
Transportwegen große logistische Proble-
me. So meldeten auch Molkereibetriebe
Engpässe bei Belieferung und Auslieferung.
Insbesondere Geflügelzüchter beklagten
hohe Verluste wegen des Verbots des Trans-
ports von lebendem Geflügel und der
Schließung der Märkte und Fleischereien.
Einige Züchter haben Hühner und Enten ge-
keult und vergraben, da sie nicht von den
Höfen transportiert werden konnten.

Existenzen von Nomaden-Imkern bedroht

Auch für Chinas 300.000 nomadische Imker
ist die Lage existenzbedrohend. In dem Rie-
senreich mit den verschiedenen Klimazo-
nen reisen sie mit ihren Bienenvölkern nor-

malerweise von Südchina nach Norden der
Raps- und Obstbaumblüte hinterher. Nun
betrachteten die lokalen Bauern die zuge-
reisten Bienennomaden als potenzielle Vi-
renbringer. Wenn sie Provinzgrenzen über-
schritten, mussten sich die Imker in Qua-
rantäne begeben und konnten sich wäh-
rend dieser Zeit nicht um ihre Völker
kümmern. Andere Imker konnten nicht
rechtzeitig mit ihren Völkern weiterziehen,
bevor die örtlichen Bauern begannen, den
Raps mit Pestiziden zu besprühen, und ver-
loren so einen Großteil ihres Bestands. Auch
der allerorts hohe Einsatz von Desinfekti-
onsmitteln förderte das Insektensterben.
Die Corona-Krise hat möglicherweise auch
erhebliche Auswirkungen auf die Ernten,
da die Bestäubung der Blüten von Obst und
Feldfrüchten, wie Raps und Sojabohnen,
ausgeblieben ist.

Eine der größten Sorgen war der rechtzei-
tige Beginn der Frühjahrsbestellung. Vieler-
orts fehlten hier die Saisonarbeitskräfte, die
wegen der Reisebeschränkungen nicht
rechtzeitig zurückkehren konnten. In Nord-

Onlinehandel in China boomt
agrarzeitung: Corona-Krise treibt Preise in die Höhe und verzögert 

die Frühjahrsbestellung

Die fehlende Bestäubung von Raps und Soja sowie Obstbäumen durch die Nomaden-Imker gefährdet die Ernten. FOTO: IMAGO IMAGES / XINHUA
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ostchina nutzte man die Anwesenheit von
noch auf dem Lande weilenden Wanderar-
beitern, die sonst in den Industriestädten
arbeiten, für Einsätze bei der Frühjahrsbe-
stellung von Reis.

Eine große Herausforderung stellte auch
die Versorgung mit ausreichend Saatgut
und Düngemitteln dar. Nach offiziellen An-
gaben arbeiteten am 5. März erst ungefähr
90 Prozent der 362 chinesischen Saatfirmen
und etwa 70 Prozent der Düngemittelher-
steller. Um durch Betriebsverzögerungen
und Logistikprobleme entstandene Verlu-
ste abzufedern, bietet die chinesische Re-
gierung Produzenten von Futtermitteln für
Viehzucht und Geflügel sowie Samen-Liefe-
ranten und Schlachthäusern großzügige
Kredite und die Refinanzierung von laufen-
den Krediten.

Die Versorgung der städtischen Bevölke-
rung, die landesweit über viele Wochen in
quasi häuslicher Quarantäne ausharrte, ge-
hörte ebenfalls zu den großen Herausforde-
rungen. Nur zu etwa 24 Prozent werden
Agrarprodukte in China direkt an städtische
Verbraucher vermarktet – der weitaus grö-
ßere Anteil geht zu weiterverarbeitenden
Nahrungsmittelbetrieben und etwa 3 Pro-
zent werden von Restaurants und Kantinen
nachgefragt.

Die Bauernmärkte, insbesondere solche,
die mit lebendem Geflügel, Fisch und Wild-
tieren handelten, wurden landesweit ge-
schlossen, was die Existenz von vielen Mil-
lionen kleinen Händlern und Kleinbauern,
die ihre Waren dort direkt vermarkten, be-
droht. Geöffnet blieben die großen Super-
märkte. Insbesondere neun Nachbarpro-
vinzen sollten laut einer Verordnung des
Staatsrates die ausreichende Versorgung
der städtischen Supermärkte mit Gemüse,
Fleisch, Eiern, Milch und Fisch gewährlei-
sten. So wurden sogenannte „Grüne Kanä-
le“ geschaffen, die die Durchfahrt von le-
bensnotwendigen Gütern ohne weitere
Kontrollen gestatteten, nachdem die Kör-
pertemperatur der Fahrer an den Check-
points gemessen worden war. Um Engpässe
bei der Fleischversorgung zu mildern, wur-
den auch Schlachthöfe wiedereröffnet.

Anstieg der Verbraucherpreise

Die Versorgung in den chinesischen Groß-
städten funktionierte während des weitge-
henden „Lockdowns“ im Wesentlichen, zu-
mal die meisten Märkte in China bereits in
Erwartung des erhöhten Bedarfs für die
Frühlingsfest-Feierlichkeiten sehr gut be-
vorratet waren. Allerdings steigen die Ver-
braucherpreise, im Februar im Schnitt um
18 Prozent. Erheblich mehr musste jedoch
für Geflügel und Schweinefleisch bezahlt
werden. Das Geflügelangebot war aufgrund
der Transportprobleme um fast 50 Prozent
eingebrochen.

Hinzu kamen logistische Probleme bei
der Lieferung von geschlachtetem und tief-
gefrorenem Fleisch: Schiffsladungen von

importiertem, tiefgefrorenem Fleisch konn-
ten in den Häfen nicht entladen oder wegen
fehlender Kühllaster nicht in ihre Bestim-
mungsorte transportiert werden. Bei
Schweinefleisch kommt noch der ohnehin
drastische Produktionsrückgang aufgrund
der Afrikanischen Schweinepest hinzu. Im
Frühjahr 2020 kostete Schweinefleisch vie-
lerorts mehr als das Doppelte als 2019.

Chinesen hamstern nicht

Hamsterkäufe wurden in China dagegen
selten beobachtet, denn die Chinesen wa-
ren schon vor der Krise sehr offen für den
Online-Handel. In China ist es viel verbreite-
ter als zum Beispiel in Deutschland, sich
Dinge des täglichen Bedarfs und von Restau-
rants zubereitete Speisen von Lieferdien-
sten an die Haustür bringen zu lassen. Wäh-
rend der Ausgangsbeschränkungen gingen
die Umsätze der Online-Plattformen und
Lieferdienste regelrecht durch die Decke.
Laut German Trade and Invest (GTAI) berich-
teten chinesische Filialen der Supermarkt-
kette Carrefour von einem 700-prozentigen
Anstieg bei Hauslieferungen von Frischge-
müse.

Auch Online-Plattformen wie Meituan
und Jingdong (JD), die in China mit der Liefe-
rung von zubereiteten Speisen aus Restau-
rants und Imbissen Milliarden umsetzen,
stellten in der Krise zunehmend auf die Lie-
ferung von frischen Lebensmitteln um. JD
verzeichnete im Februar einen Zuwachs
von 450 Prozent bei Frischgemüse und 400
Prozent bei Frischfleisch. Geliefert werden
die Waren von unzähligen prekär bezahlten
Kurierfahrern, die mit eigenen Motorrädern
oder E-Scootern unterwegs sind. So waren
im März laut China Daily in Beijing etwa
20.000 Kuriere unterwegs, die pro Tag etwa
400.000 Bestellungen abarbeiteten. ●

Im Februar stiegen die Preise für Geflügel und Fleisch in China. FOTO: IMAGO IMAGES/CHROMORANGE
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Seit April 2018 koordiniert Dr. Eva Stern-

feld den wissenschaftlichen Dialog des

Deutsch-Chinesischen Agrarzentrums

(DCZ) in Beijing. Das DCZ-Projekt ist

eine gemeinsame Initiative des Bun-

desagrarministeriums (BMEL) und des

Ministeriums für Landwirtschaft und

ländliche Angelegenheiten der Volks-

republik China. Das DCZ wurde im März

2015 als zentrale Kontakt- und Informa-

tionsstelle sowie zur Koordination der

bilateralen Zusammenarbeit zwischen

Deutschland und China im Agrar- und

Ernährungssektor gegründet. Mit der

Projektdurchführung wurden seit April

2018 die IAK Agrar Consulting GmbH

(Federführung) und das Leibniz-Institut

für Agrarentwicklung in Transformati-

onsökonomien (IAMO) beauftragt.

Die Autorin
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VON SYBILLE ROEMER

Das eine Unternehmen hat aktuell zu viel

Arbeit, das andere zu wenig. Die Bundes-

regierung will beide zusammenbringen

und hat rechtliche Hürden abgebaut.

Nach den Lockerungen bei der Beantra-
gung von Kurzarbeitergeld sind die Anzei-
gen bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
auf ein Rekordniveau gestiegen. Laut BA
und dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) sind im März 2020
bundesweit rund 470.000 Anzeigen auf
Kurzarbeit eingegangen. Zum Vergleich: Im
Jahr 2019 zeigten durchschnittlich etwa
1.300 Betriebe pro Monat Kurzarbeit an.
Also gibt es Unternehmen, die durch Coro-
na zu viel Personal und zu wenig Arbeit ha-
ben, und Unternehmen in "systemrelevan-
ten" Branchen, zu wenig Personal und zu
viel Arbeit haben. Ob eine Branche oder ein
Beruf systemrelevant ist, legt das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstech-
nik fest. Neben dem Gesundheitswesen
sind auch Metzger, Lebensmittellogistiker
und -händler sowie die Landwirtschaft sy-
stemrelevant. 

Das Fleischerhandwerk, das ohnehin im-
mer auf der Suche nach guten Mitarbeitern
ist, kann nun einfacher Aushilfen, Metzger-
meister, Fachverkäufer, Verkäufer, Gastro-
nomen und Servicekräfte anwerben, deren
eigentlicher Job derzeit auf Eis liegt. Denn
das Ministerium will Anreize schaffen, auf
freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkei-
ten in systemrelevanten Bereichen aufzu-
nehmen. Dazu regelte es im neuen Paragraf
421c des Sozialgesetzbuch (SGB) III einen
„vorübergehenden Verzicht auf die voll-
ständige Anrechnung des Entgelts aus einer
während Kurzarbeit aufgenommenen Be-
schäftigung auf das Kurzarbeitergeld“.

Das bedeutet: Vom 1. April bis zum 31. Ok-
tober 2020 tritt eine Sonderregelung in
Kraft. Wer während der Kurzarbeit eine Be-
schäftigung in einem systemrelevanten Be-
reich aufnimmt, muss sich das dabei ver-
diente Entgelt in einem 450-Euro-Minijob
nicht auf sein Kurzarbeitergeld anrechnen
lassen. Dabei darf das Gesamteinkommen
aus noch gezahltem "normalen" Arbeitsein-
kommen und dem von der BA bezuschuss-
ten Kurzarbeitergeld sowie der neue Hinzu-
verdienst etwa beim Metzger das normale
Monats-Nettoeinkommen nicht überstei-
gen. Die Nebentätigkeit ist zudem versiche-
rungsfrei bei der Arbeitslosenversicherung.
Übersteigt das Einkommen aus dem Neben-
erwerb 450 Euro, gilt ein Freibetrag und das
Einkommen, das diesen Freibetrag über-
steigt, wird angerechnet. Diese gelockerten
Hinzuverdienstregelungen helfen Betroffe-
nen im Kurzarbeitergeldbezug, finanzielle
Einbußen auszugleichen, und können Un-
ternehmen als Argumentationshilfe für die
Anwerbung von Mitarbeitern dienen.

Mustervereinbarungen

Der Deutscher Hotel- und Gaststättenver-
band e.V. (Dehoga Bundesverband) hat hier
Mustervereinbarungen zu einer "Nebentä-
tigkeit Minijob“ und einer "Nebentätigkeit
sozialversicherungspflichtige oder kurzfri-
stige Beschäftigung" bereitgestellt.

Um Problemen bei der Saisonarbeit ins-
besondere im Bereich der Landwirtschaft
durch die Corona-Krise Rechnung zu tra-
gen, hat das Ministerium für eine Über-
gangszeit vom 1. März bis zum 31. Oktober

2020 die Zeitgrenze für die sogenannte
kurzfristige Beschäftigung nach Paragraf 8
Abs. 1 Nr. 2 SGB IV von 70 auf bis zu 115 Tage
(bzw. von drei auf fünf Monate) im Kalen-
derjahr verlängert. Diese kurzfristigen Be-
schäftigungen werden in diesem Zusam-
menhang behandelt wie sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungen.

Gelockerte Arbeitszeitvorschriften

Eigentlich wurde die Zeitgrenze gelockert,
weil aufgrund der Corona-Pandemie viele
osteuropäische Saisonkräfte in der Land-
wirtschaft nicht einreisen konnten. Gleich-
wohl gilt diese Erleichterung für alle Bran-
chen und hat auch Auswirkungen auf die
450-Euro-Jobs. Denn ein Mini-Jobber darf
jetzt fünf Mal pro Jahr (statt wie bisher drei
Mal) die 450-Euro-Verdienstgrenze über-
schreiten, wenn die Überschreitung "gele-
gentlich und unvorhersehbar" ist.

Das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft hat unter www.das-
landhilft.de eine Vermittlungsplattform für
Helfertätigkeiten in der Landwirtschaft auf-
gebaut. Auch unter www.saisonarbeit-in-
deutschland.de finden sich Jobs für land-
und forstwirtschaftliche Tätigkeiten.

Darüber hinaus wurde in das Arbeitszeit-
gesetz eine Verordnungsermächtigung auf-
genommen, die bundeseinheitliche Aus-
nahmen von den Arbeitszeitvorschriften
ermöglichen. Die Regelung soll dazu beitra-
gen, „die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, des Gesund-
heitswesens und der pflegerischen Versor-
gung, der Daseinsvorsorge sowie die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit existentiellen
Gütern sicherzustellen“.

Rentner rekrutieren

Auch die Weiterarbeit oder Wiederaufnah-
me einer Beschäftigung nach Rentenein-
tritt wurde gelockert. Das in normalen Zei-
ten geltende Recht sieht Beschränkungen
vor, wenn sich jemand neben der Rente
etwas hinzuverdient. „Das könnte diejeni-
gen, die in der aktuellen Situation mit ihrer
Arbeitskraft Unterstützung leisten wollen,
an ihrem Einsatz hindern“, argumentiert
das Arbeitsministerium. Nun können im
Jahr 2020 statt bisher 6.300 Euro 44.590
Euro (!) hinzuverdient werden, ohne dass
die Altersrente gekürzt wird. Da für Rentner
alters- oder krankheitsbedingt laut Robert
Koch-Institut (RKI) in aller Regel das Risiko
einer schweren Corona-Erkrankung steigt,
scheint es auf den ersten Blick nicht die be-
ste Idee, ausgerechnet diese Gruppe für Ar-
beiten mit Kunden- oder Patientenkontakt
zu rekrutieren. ●

Einfacher den Job wechseln
afz: Bundesregierung baut rechtliche Hürden ab

Systemrelevant: Fleischerin FOTO: DFV

Soll-Entgelt (pauschaliertes Netto)

minus der Summe aus Ist-Entgelt

(pauschaliertes Netto), Kurzarbeitergeld

(Kug) und Zuschuss des Arbeitgebers

zum Kug (pauschaliertes Netto). Über-

steigt das Einkommen aus dem Neben-

erwerb (pauschaliertes Netto) den

Freibetrag, wird der Überschuss auf das

Kug angerechnet. Das Ist-Entgelt zur

Berechnung des Kug wird um diesen

Betrag erhöht. Das bedeutet, dass das

Kug entsprechend gekürzt werden

muss. (Quelle: Dehoga)

Freibetrag-Rechnung


