
Das Coronavirus und die Einschränkun-
gen für das soziale Leben ziehen die
Schlinge immer enger um die Handlungs-
fähigkeit der Unternehmen. Wir blicken
für Sie über den Tellerrand Ihrer Branche
und bieten Ihnen im wöchentlichen
Überblick wichtige Informationen, wie
Sie die Krise überstehen.

Die Bundesregierung hat am Sonntag die

Freiheiten der Bevölkerung weiter einge-

schränkt, um die Verbreitung des Corona-

virus zu verlangsamen. Erstmals gehen

Bund und Länder hierbei konzertiert vor,

um Verunsicherungen und Unklarheiten in

der Bevölkerung vorzubeugen. Die erlasse-

nen Kontaktbeschränkungen, die Unter-

bindung der Reisefreiheit und die weitest-

gehende Schließung des Einzelhandels hat

massiven Einfluss auf alle nur denkbaren

Geschäftsbeziehungen. Lesen Sie in unse-

rem Dossier, wie die verschiedenen Bran-

chen den außergewöhnlichen Heraus-

forderungen begegnen und wie Experten

die Lage der jeweiligen Sektoren einschät-

zen. Das hier präsentierte vernetzte Wis-

sen kann wertvolle Anstöße geben, die Sie

auf Ihren Betrieb, Ihre Firma oder Ihr

Geschäftsmodell übertragen können. 

Wichtige Botschaft aus fast allen Be-

reichen des wirtschaftlichen Lebens ist,

dass es eine Zeit nach der Krise geben

wird. Nur diejenigen, die jetzt klug han-

deln und mit weitblickenden Entscheidun-

gen ihre Handlungsfähigkeit bewahren,

werden mit geringstmöglichen Schäden

aus der Krise hervorgehen.

Hier will die dfv Mediengruppe Hilfe-

stellung geben, und zwar mit dem, was sie

am besten kann: Informationen aus ihren

mehr als 100 Medienangeboten. Zum drit-

ten Mal haben wir in diesem Dossier eine

Auswahl an Nachrichten, Analysen, Inter-

views und Hintergrundberichten aus bran-

chenführenden Titeln wie Lebensmittel

Zeitung, TextilWirtschaft, HORIZONT, AHGZ

und vielen mehr zusammengetragen, um

Sie in diesen Zeiten zu unterstützen. ●

Handlungsfähig bleiben
Wertvolle Informationen für Entscheider aus den Titeln der dfv Mediengruppe

Die Bundesregierung hat das soziale Leben komplett ausgebremst. Hier ein geschlossenes Kino in Berlin. 
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VON JAN MENDE, JÖRG RODE, HENDRIK

VARNHOLT, MATHIAS HIMBERG, WERNER TEWES

UND BERND BIEHL

Die Ernährungsbranche spielt in der Co-
rona-Krise eine Schlüsselrolle für die
Versorgung des Landes. Politik und Ma-
nager tauschen sich fast täglich über die
Lage in Produktion, Lagern und Lebens-
mittelmärkten aus.

Die Corona-Krise hat Deutschland in den

Ausnahmezustand versetzt, mittendrin ist

die Ernährungsbranche. Sie gilt weitgehend

als systemrelevant, um die Grundversor-

gung der seit dieser Woche in ihrem Leben

stark eingeschränkten Deutschen aufrecht-

zuerhalten. Während Fachmärkte etwa aus

dem Textil- und Elektronikhandel, Parfü-

merien und auch die Kaufhäuser am Mitt-

woch in den meisten Bundesländern schlie-

ßen mussten, sollen Supermärkte, Discoun-

ter, SB-Warenhäuser und Drogerien künftig

auch sonntags öffnen dürfen. Gleichzeitig

arbeiten Landes- und Bundespolitiker mit

Top-Managern der Ernährungswirtschaft an

Krisenplänen. Die Vorstandschefs der gro-

ßen Handelsunternehmen Edeka, Rewe,

Schwarz-Gruppe, Aldi und Metro sind nahe-

zu täglich in Telefonkonferenzen mit den

Ministerien im Austausch. Sonntagsöffnun-

gen wurden noch abgelehnt, den Händlern

mangelt es jetzt schon an Personal.

Ein Thema war auch, ob die Bundeswehr

in die Logistik eingebunden werden könn-

te. Handelslogistiker sehen das kritisch – je-

denfalls was Fahrzeuge anbelangt. Denn die

seien ohne Hebebühne ungeeignet und

würden nur Chaos schaffen. Allenfalls könn-

te es um den Einsatz von Soldaten am Steu-

er von Lkws gehen. 

Im Moment nutzen nahezu alle Händler

zusätzliche Dienstleister, um die Beliefe-

rung der Filialen sicherzustellen. Anderer-

seits haben Nonfood-Händler und Autofa-

briken ihre Lieferungen storniert, wodurch

gewisse Kapazitäten umgeleitet werden

können.

Alle suchen händeringend Personal. Re-

we-Chef Lionel Souque bat am Mittwoch

Mitarbeiter aus der Verwaltung an die Ver-

kaufsfront zu Penny und Rewe. Die Mitar-

beiter vor Ort kommen mit dem Nachfüllen

nicht mehr nach. Edeka wendet sich an Kol-

legen aus der Gastronomie. Vor Ort an den

Kassen testen Rewe und Aldi Plexiglas-

schutzwände. 

Hersteller wie Coke reduzieren zwar ih-

ren Außendienst, lassen ihre Mitarbeiter

aber mit anpacken vor Ort, sofern das er-

laubt ist. Die Hersteller der extrem nachge-

fragten Artikel fahren Sonderschichten, um

ihrerseits die Versorgung sicherzustellen.

Firmen wie Oetker und Iglo bekräftigen ihre

Liefersicherheit bei Pizza und Fischstäb-

chen, arbeiten aber auch an Plänen, sich

eventuell auf bestimmte Schnelldreher zu

konzentrieren. Zur Krisenvorsorge in der In-

dustrie gehören auch Überlegungen, Be-

triebsteile zu separieren. Molkereien kom-

men mit höheren Kapazitäten klar, sind

aber noch nicht durchweg als systemrele-

vant anerkannt. „Ohne unsere Produktion

unter Volllast liefe da nichts“, betont ein

Produzent seine zentrale Rolle. Landwirte

und Erzeugerverbände fordern von der EU

Reisefreiheit für die Erntehelfer aus Osteu-

ropa, sonst wären Aussaat und Ernten wie

beim Spargel bedroht.

Den Umsatzeinbruch durch den Stillstand

des Nonfood-Handels beziffert HDE-Ge-

schäftsführer Stefan Genth mit 1,15 Mrd.

Euro pro Tag. Mit Präsident Josef Sanktjo-

hanser hat er in einem Brandbrief Hilfen bei

der Bundesregierung eingefordert. Der Onli-

nehandel kann die riesige Nachfrage kaum

mehr erfüllen. Anbieter lagern seit Dienstag

kaum noch Ware bei Paketshops und Pic-

kup-Stationen, weil diese auch geschlossen

werden. 

Die Online-Branche fordert nun Öffnun-

gen für Paketshops. Einzelne selbstständige

Einzelhändler reglementieren bereits die

Zahl der Kunden in ihren Märkten, andere

improvisieren mit Hauszustellung. Kauf-

land macht nach LZ-Informationen Non-

food-Flächen für besonders gefragte Food-

Produkte frei, sowohl im Lager als auch in

den Märkten. ●

Alles für die Versorgung 
Lebensmittel Zeitung: Der Lebensmittelbranche kommt eine zentrale Rolle zu

Die Mitarbeiter in der Food Chain arbeiten derzeit über ihr persönliches Limit. FOTO: IMAGO IMAGES/STARFACE
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VON MATHIAS HIMBERG

In der Corona-Krise halten die selbstän-
digen Kaufleute mit großem Engagement
ihren Betrieb am Laufen und die Waren
verfügbar. Indessen geben vorsichtige
Verbraucher ihren Lieferdiensten neuen
Schwung.

Denis Brüggemeier ist mit seinem Liefer-

dienst am Anschlag. „Seit der Corona-Krise

bekommen wir fast doppelt so viele Bestel-

lungen wie vorher“, sagt der Edeka-Kauf-

mann, der in und um das rheinische Keve-

laer acht Edeka-Märkte betreibt. In den

kleineren Standorten stieg die Zahl der täg-

lichen Bestellungen von etwa zehn auf 30,

in den größeren von 30 auf bis zu 50. „Da

kommen wir an unsere Kapazitätsgrenze.“

In der Kundschaft wächst die Sorge, sich

mit dem Coronavirus zu infizieren, vor

allem in den Risikogruppen. Da erscheint es

immer mehr Menschen attraktiv, zum Ein-

kaufen nicht unter Leute zu gehen, sondern

sich beliefern zu lassen. „Es bestellen viele

Senioren und Erwachsene für ihre Eltern“,

so Brüggemeier. Auf diese Weise erleben

viele Selbständige einen kleinen Online-

Boom – so wie bei den zentral gesteuerten

Lieferdiensten von Rewe, Picnic und dm.

Aus Sicherheitsgründen übergeben Brüg-

gemeiers Mitarbeiter die Ware nicht per-

sönlich, sondern stellen sie vor die Haustür

und informieren die Kunden per Telefon.

Gezahlt wird nicht mehr bar oder mit Karte,

sondern auf Rechnung. Schließlich befin-

den sich zwei Kunden in häuslicher Qua-

rantäne – und der Kaufmann wil vermei-

den, dass sich Mitarbeiter anstecken.

Aufträge verdoppelt

Einen Anstieg der Online-Bestellungen ver-

zeichnet auch Ingolf Schubert. „In unserem

Markt in Waren an der Müritz ist der Um-

satz mit Online-Bestellungen in der vergan-

genen Woche um 70 Prozent gestiegen“, er-

zählt der Kaufmann, dessen Bringdienst für

Edekas Liefer-Programm Olivia Pate stand.

Allein am vergangenen Montag kamen 40

Aufträge herein – normalerweise sind es 20.

Auch bei Schubert bestellen viele Ältere,

die sich aus dem öffentlichen Leben zu-

rückziehen. Und ähnlich wie Brüggemeier

ist auch Schubert an der Kapazitätsgrenze

angelangt. „Die Lieferzeitfenster sind zwar

noch nicht voll, aber es fehlt an Personal“,

sagt er. „Wir mussten schon Bestellungen

ablehnen.“ Bei 35 Lieferungen pro Tag ist

derzeit Schluss. Edeka Gebauer hingegen

hat seine Internetseite abholen.de derzeit

de facto stillgelegt. „Wir können im Markt

nicht kommissionieren, weil es zu viele

Lücken im Regal gibt“, begründet Guido

Empen, der als Geschäftsführer über sechs

Märkte in und um Göppingen wacht. „Wir

bekommen im Moment viele Artikel nicht

in den Mengen, die wir brauchen.“

Zwar seien im Grunde noch alle Produkte

da, so Empen, aber nicht von allen Marken.

Angeschoben
Lebensmittel Zeitung: Die Lieferdienste von selbständigen Händlern boomen

Die Lieferdienste selbständiger Kaufleute sind derzeit gefragt FOTO:JÖRN LEHMANN
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Da müsse der Mitarbeiter den Online-

Kunden dann anrufen, ob es statt Barilla-

Nudeln auch welche von Tress sein dürf-

ten. Und das sei im derzeitigen Ausmaß zu

aufwändig. „Die Kunden können aber

weiterhin anrufen“, versichert Empen.

Dann könnten ihnen die Mitarbeiter sa-

gen, welche Marke es noch gebe und

welche nicht.

Der Lieferdienst steht bei Gebauers

derzeit ohnehin nicht im Fokus. „Für mich

lautet das aktuelle Problem Warenverfüg-

barkeit“, betont Empen. Toilettenpapier,

Küchenrolle, Mehl, Nudeln, Konserven

bräuchte er in größeren Mengen. So be-

kam er am Dienstag über einen Drittanbie-

ter 50 Kartons Toilettenpapier – die binnen

weniger Stunden ausverkauft waren.

Angesichts der Hamsterkäufe und des

dauernden Nachräumens braucht auch

Empen zusätzliches Personal. „Wir kön-

nen jede helfende Hand gebrauchen“,

sagt er. Zum Glück gestaltet sich die Per-

sonalsuche bislang einfach. Empen fragte

einfach ein paar Bekannte, die wiederum

ihre Freunde ansprachen – und prompt

konnte er am Dienstag 25 studentische

Hilfskräfte einstellen, zusätzlich zu 500

regulären Mitarbeitern. „Im Moment

haben viele Schüler und Studenten we-

gen der Schließung von Schulen und

Universitäten ohnehin nichts zu tun“,

sagt er.

Nicht alles ist immer lieferbar

„Die größte Herausforderung ist die Wa-

renverfügbarkeit“, bestätigt Frank Nieha-

ge, Marktleiter von Edeka Niebur in Biele-

feld, fast wortgleich Empens Wahrneh-

mung. Mangelartikel seien aber nicht

mehr nur Mehl, Toilettenpapier oder

Nudeln. „Jetzt kaufen die Leute auch mehr

Frischware, weil öfter zu Hause gekocht

wird.“ Schließlich könnten die Kinder

nicht in Kindergarten oder Schule gehen,

und die Eltern machten Home-Office.

„Abends geht niemand mehr essen, ins

Theater oder ins Kino, also wird daheim

gegessen“, so Niehage, dessen Lieferdienst

ebenfalls voll ausgelastet ist. Ganze Bran-

chen stellen sich daher um. So werden

viele Restaurants in Bielefeld und anders-

wo zur Dark Kitchen: Der Gastraum ist

geschlossen, aber geliefert wird umso

mehr – oder ein Lieferdienst wird kurzer-

hand eingerichtet. Unterbeschäftigte Taxi-

fahrer haben sich schon als Fahrer bei

dem Dienstleister angeboten, der für Ede-

ka Niebur die Auslieferungen übernimmt.

Das kommt gelegen, denn auch Nieburs

Lieferdienst ist derzeit voll ausgelastet.

Was aber wird aus dem Liefer-Boom,

wenn die Corona-Krise vorüber ist? Niebur

will offenbar gar nicht so viele Privat-

kunden für seinen Lieferservice haben

und setzt lieber auf Unternehmen und

Einrichtungen, die regelmäßig große Men-

gen bestellen und so die Kosten pro Liefe-

rung drücken. Ingolf Schubert hingegen

hofft, dass möglichst viele Kunden hän-

genbleiben. Denn nach eigener Darstel-

lung wirft sein Lieferdienst bereits Gewinn

ab. So ist es auch bei Brüggemeier. „Unser

Lieferdienst ist profitabel“, sagt der Kauf-

mann. „Das Geheimnis liegt in günstigen

Autos, einer guten Auslastung und einem

hohen Durchschnittsbon.“ Derzeit macht

er zwar trotz mehr Privatbestellungen

insgesamt nicht mehr Umsatz, weil Kin-

dergärten und Schulen als Kunden wegfal-

len. Aber wenn die Privatkunden nach der

Krise blieben und die Einrichtungen zu-

rückkehrten – das würde er sich gefallen

lassen. ●

FOTO: IMAGO IMAGES / PANTHERMEDIA

Nachfrage-Boom bei Lieferdiensten. FOTO: IMAGO IMAGES / MIS
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VON HANS BIELEFELD

Die Corona-Krise sorgt für beispiellose
Nachfragespitzen – und dramatische Ein-
brüche. Die Investmentholding JAB spürt
beide Trends. Ihr Chairman Peter Harf
rechnet mit einem Rekordjahr im Kaffee-
geschäft. Den Kaffeekonzern JDE Peet‘s
will er möglichst noch 2020 an die Börse
bringen.

Peter Harf hat für die Familie Reimann ein

milliardenschweres Portfolio in der Kon-

sumgüterbranche zusammengekauft. Mit

dem Getränkeriesen Keurig Dr Pepper

(KDP), dem Kaffeekonzern JDE, dem Parfum-

spezialisten Coty sowie der Restauranthol-

ding Pret Panera kontrolliert die Reimann-

Investmentgesellschaft JAB mittlerweile

gleich vier Konzerne mit weltweitem Füh-

rungsanspruch. Eigentlich wollte Harf seine

Karriere mit den Börsengängen von JDE und

Pret Panera krönen. Doch nun muss er die

Familienholding zunächst sicher durch die

Corona-Krise steuern. 

Sie trifft die Unternehmen der Holding

mit voller Wucht: Der Getränkeriese KDP

hat seit Jahresanfang knapp ein Drittel sei-

ner Marktkapitalisierung eingebüßt. Beim

Kosmetikkonzern sind die Aktien sogar um

rund die Hälfte eingebrochen. Hinzukom-

men Einbußen im Restaurantgeschäft rund

um die beiden Ketten Pret a Manger und Pa-

nera Bred. Bleiben die Bewertungen auf

dem aktuellen Niveau, dürfte JAB 2020 wohl

hohe Verluste ausweisen. „Belastet vom Co-

ronavirus werden vor allem das Modeunter-

nehmen Bally, Coty sowie unser Restaurant-

geschäft. Dort erwarten wir Einbrüche, die

wir durch entsprechende Reaktionen zu mi-

nimieren versuchen“, sagt Harf im LZ-Ge-

spräch.

Weil Menschen aus Angst vor dem Coro-

navirus kaum noch reisen, stünden bei dem

Kosmetikkonzern Coty vor allem die Umsät-

ze in den Duty-Free-Shops unter Druck. „Zu-

dem werden in einzelnen Ländern Parfü-

merien, beispielsweise Douglas in Deutsch-

land, geschlossen“, sagt Harf. Das werde

entsprechende Auswirkungen auf die Um-

sätze und Gewinne haben. 

Aktuell habe bei Coty deshalb die Siche-

rung der Liquidität oberste Priorität. Not-

falls will Harf Unternehmen wie dem

schwächelnden Kosmetikriesen auch fri-

sches Kapital zuführen. JAB verfüge aktuell

über eine Liquidität von 4 Mrd. Euro.

Schlimmstenfalls könne die Holding bei

den Beteiligungen aber noch mehr Geld

nachschießen. Etwa bei den gut laufenden

Kaffeeunternehmen wie JDE könne JAB Li-

quidität abziehen und sie anderen Firmen

zuführen.

Coty ist für die Reimann-Holding

allerdings bei weitem nicht das größte Pro-

blem. Nach eigenen Angaben entspricht die

Beteiligung an dem Kosmetikunternehmen

lediglich 8 Prozent ihres 120 Mrd. Euro

schweren Gesamtportfolios. Viel wichtiger

ist für JAB Keurig Dr Pepper. Der Getränke-

riese, der nach LZ-Informationen zur Hälfte

JAB gehört, kommt auch nach dem Kurs-

rutsch noch auf eine Marktkapitalisierung

von 28,6 Mrd. USD. Entsprechend schmerz-

haft sind für die Holding die jüngsten Wert-

verluste.

Diese werden nach Harfs Erwartung je-

doch schnell aufzuholen sein. „Ich erwarte,

dass sich der Aktienkurs von KDP zügig er-

holen wird, weil die Investoren kapieren

werden, dass KDP aufgrund der Krise höhe-

re Umsätze und Gewinne erzielen wird“,

sagt der Investmentstratege. Der einge-

schränkte Reiseverkehr dürfte die Geschäf-

te des Konzerns zwar belasten. Nach Anga-

ben von JAB läuft der „Löwenanteil“ der

Konzerngeschäfte aber über den Handel.

Gut dürfte es für JAB nach Einschätzung

von Harf im Kaffeegeschäft laufen. Insge-

samt steige der Konsum zu Hause deutlich,

sagt er. Das gelte für die Kaffeeunternehmen

Peet’s, für Green Mountain und insbesonde-

re für JDE. „Wir werden bei diesen Unterneh-

men 2020 jeweils Rekordjahre sehen“, er-

wartet Harf. Er berichtet von Zuwächsen von

bis zu 20 Prozent. Diese Zuwächse dürften

JAB dabei helfen, den gerade erst fusionier-

ten Kaffeekonzern JDE Peet‘s an der Börse zu

bringen (siehe Interview).

Auch wegen der anziehenden Kaffeege-

schäfte zeigt sich Harf insgesamt optimi-

stisch für das laufende Geschäftsjahr. „Ich

bin relativ zuversichtlich, dass 2020 für JAB

trotz der Krise ein gutes Jahr sein wird“, sagt

der Manager. Er glaube nicht, dass JAB „rie-

sige Einbrüche“ im Portfolio sehen werde.

Sicher sei: Das wichtige Rating „Investment

Grade“ werde die Holding nicht verlieren.

„Das halte ich für undenkbar“, sagt Harf.

Noch 2019 hatte JAB den Wert seiner Be-

teiligungen deutlich gesteigert. Vor allem

dank Wertzuwächsen bei der Acorn Hol-

ding, zu der JDE gehört, hat die Investment-

gesellschaft unter dem Strich einen Gewinn

von 3,7 Mrd. Euro im Konzernabschluss

ausgewiesen. ●

Peter Harf macht Mut
Lebensmittel Zeitung: JAB-Chairman über die Folgen der Krise für die Holding

Jab-Chairman Peter Harf. FOTO: HANS-RUDOLF SCHULZ

Ich bin relativ

zuversichtlich, dass 2020

für JAB trotz der Krise ein

gutes Jahr sein wird. 
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VON ELIAS HUBER UND MIRIAM HEBBEN

Berlin. Die Corona-Krise trifft die deut-
schen Bierhersteller stärker als viele an-
dere Unternehmen der Konsumgüter-
branche. Die Brauer verlieren die Gastro-
nomie weitgehend als Absatzkanal. Un-
ternehmen wie Veltins, die Radeberger
Gruppe und Krombacher rufen derweil
ihren Außendienst in das Home-Office.

Seit vergangener Woche haben Restaurants

in Deutschland allenfalls zeitweise geöffnet.

Bars, Kneipen und Diskotheken öffnen ihre

Türen überhaupt nicht mehr. Das trifft die

Bierhersteller besonders stark. In Gesprä-

chen mit der LZ stellen Verantwortliche der

Unternehmen deshalb deutliche Einbußen

in Aussicht. SHAPE \* MERGEFORMAT 

„Manche Brauereien haben einen Gastro-

Anteil von 80 Prozent”, sagt der Hauptge-

schäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds,

Holger Eichele. Im Schnitt erwirtschaften

die deutschen Brauereien rund 20 Prozent

ihres Umsatzes im Geschäft mit der Gastro-

nomie. Die voraussichtlichen Umsatzeinbu-

ßen des Absatzkanals werden Zugewinne

im Handel nach Einschätzung von Eichele

nicht ausgleichen. „Die wirtschaftlichen

Auswirkungen auf die gesamte Getränkein-

dustrie werden dramatisch sein“, sagt er.

Ohne staatliche Hilfen drohten irreparable

wirtschaftliche Schäden.

Brauer und Gastronomen sind geschäft-

lich eng verflochten – durch langfristige Lie-

ferverträge, mit denen die Bierunterneh-

men den Gastwirten oftmals Darlehen ge-

währen. Dieses Geschäftsmodell könnte

platzen. „Momentan erreichen uns täglich

Hilferufe aus der Gastronomie”, sagt ein

Sprecher einer großen Brauerei aus

Deutschland. Ein weiterer Unternehmens-

vertreter sagt, viel hänge davon ab, wie lan-

ge die Krise andauere und ob der Staat ein-

springe. Ein einmonatiger Einnahmeausfall

sei unkritisch. Drei Monate seien für viele

Wirte existenzgefährdend.

Veltins rechnet mit einem zweistelligen

Rückgang des Fassbierabsatzes im ersten

Halbjahr. Es gebe keine nennenswerten

Mehrkäufe im Handel, welche die Schwä-

che der Gastronomie ausgleichen würden,

sagte ein Sprecher. Zum Schwur komme es

im Ostergeschäft SHAPE \* MERGEFORMAT .

Die meisten der großen Pilsmarken setzen

mindestens zehn Prozent ihres Jahresaus-

stoßes in der Gastronomie ab. Nach LZ-

Schätzung beträgt der Fassbieranteil von

Bitburger etwa 20 Prozent, von Veltins rund

17 Prozent und von Krombacher ungefähr 11

Prozent. Bei Becks liegt er im einstelligen

Bereich. Die Schwäche der Gastwirte könn-

te die Profitabilität von manchem Bierbrau-

er nach unten drücken: Das Gastronomiege-

schäft ist oft vergleichsweise margenträch-

tig.

Die Unternehmen reagieren derweil auf

das wegbrechende Gastronomie-Geschäft

und die Gesundheitsgefahr durch das Coro-

navirus, indem sie ihren Außendienst zu-

rückbeordern. Veltins und Krombacher teil-

ten der LZ mit, dass ihre Mitarbeiter bereits

im Home-Office seien. Radeberger zieht sei-

nen Außendienst in dieser Woche ab. Eine

Sprecherin der Radeberger Gruppe erklär-

te: „Wir haben dies mit Blick auf die Situati-

on in der Gastronomie, eine nachlassende

Besuchsbereitschaft im Handel und nicht

zuletzt im Einklang mit der Strategie der

Bundesregierung entschieden.” Die Mitar-

beiter würden von zuhause aus die Ge-

schäftspartner betreuen.

Am Dienstag vergangener Woche erreich-

te die Bierbrauer dann eine weitere Hiobs-

botschaft: Der europäische Fußballverband

hat die Fußball-Europameisterschaft auf

den Sommer 2021 verschoben. „Das ist ein

großer Einschnitt für unser Geschäft“, be-

merkt ein Sprecher von Veltins. Die Fußball-

EM stehe in der deutschen Brauwirtschaft

für 800000 bis 900000 hl Zusatzabsatz – also

rund einem Prozent des deutschen Bieraus-

stoßes pro Jahr. ●

Bierbrauer bangen um
Gastronomen

Lebensmittel Zeitung: Verlust des Absatzkanals trifft Hersteller hart

Restaurants sind dicht - und Brauer verlieren damit einen wichtigen Partner FOTO: IMAGO IMAGES/RALPH PETERS
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Angesichts der Corona-Krise gilt es, den
richtigen Ton zu treffen. Das weiß kaum
einer besser als Frank Schroedter, Vor-
stand der Kommunikationsagentur En-
gel & Zimmermann. Die LZ hat mit ihm
über deplatzierte Äußerungen und die
Notwendigkeit eines Statements in Zei-
ten der Digitalisierung gesprochen.

Lebensmittel Zeitung: Herr Schroedter,
schwierige Zeiten für die Kommunikati-
on. Ist dem Profi schon was aufgefallen,
was eher daneben war?
Frank Schroedter: Verwundert hat mich

der Aufruf des Verbandes der E-Zigaretten-

Hersteller, die Grundversorgung zu sichern

und diese Läden aufzulassen. Über den

Inhalt kann man streiten, aber das ist der

falsche Zeitpunkt und die falsche Ziel-

gruppe. Was ich auch für fehl am Platz

halte ist, das schillernd bunte Marketing-

treiben mit Gewinnspielchen in Social

Media einfach so weiterzumachen. Und

sarkastisch wirkende Posts zum Thema

gute Luft auf Reiseseiten, das sollte man

jetzt lassen.

Erst nachdenken, dann werben?
Oder einfach mal sein lassen für eine Zeit

lang. Ein TK-Hersteller hat sich für die

TV-Spots für August schon eine andere

Bilderwelt einfallen lassen, vielleicht zieht

dann heile Familie nicht mehr so gut. Ich

muss auch derzeit keine Konsum- und

Absatz fördernden Spots machen, das

kommt komisch. Auch in vier Wochen

werden wir noch keine Normalität haben

in Sachen Werbung.

Bild hat online vier Handels-Top-Mana-
ger befragt zur Liefersicherheit. Wie
wichtig sind solche Auftritte von Top-
Leuten aus der Branche, ist das beruhi-
gend?
Definitiv. Im Moment hat die Lebensmittel-

wirtschaft eine gesellschaftspolitische

Relevanz. Sie muss die Versorgung sichern

und das auch kommunizieren. Das emp-

fehlen wir auch unseren Herstellern. Bitte

jetzt nur Kommunikation zu Versorgung

und Lieferketten. Idealerweise nichts

anderes. Die Branche kann das leisten.

Klarheit vor PR?
Es geht um die Bekräftigung der Liefer-

fähigkeit, wenn Begriffe wie Ausgangs-

sperre bei den Menschen negative Reflexe

auslösen. Frau Klöckner und die Herren

Genth und von Boetticher haben versucht,

das gemeinsam richtig rüberzubringen.

Aber die Glaubwürdigkeit der tatsächli-

chen Chefs ist natürlich höher als die der

Ministerin, auch wenn man sie nicht

kennt. Denn auch in der klassischen Kri-

senkommunikation gilt immer der Chef als

letzte Instanz für Glaubwürdigkeit.

Die Industrie hält sich noch eher zu-
rück. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Intern nehmen die Betriebe das sehr ernst,

da positionieren sich viele. Verschlossene

Unternehmen tun sich extern weiter

schwer. Manager, die gut rüberkommen,

sollten da keine Scheu haben. Aber man-

che Unternehmen tun sich schwer damit,

mit einem negativ besetzten Thema wie

Corona in Zusammenhang gebracht zu

werden. Das Coronavirus ist kein Gewin-

ner-Thema. Dann überlässt man die Kom-

munikation dem Verband. Ich komme

dennoch nicht darum herum, mich damit

auseinanderzusetzen. Gleichzeitig gilt:

Nicht kommunizieren gilt nicht. In Zeiten

der Digitalisierung ist alles Interne auch

bald extern.

Aber schade ist es doch, wenn die In-
dustrie verglichen mit dem Handel da so
abtaucht.
Ich glaube, keiner will da als Kriegsge-

winnler dastehen. Das muss man auch

nicht, wenn man klar erklärt, dass man

seine Kapazitäten unter Sicherung der

Gesundheit der Mitarbeiter verdoppelt.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten.

Das ist eine neutrale aber wichtige News,

wir produzieren weiter. Sachlich muss es

sein in dieser Situation, es braucht den

richtigen Ton. ●

INTERVIEW: BERND BIEHL

„Coronavirus ist kein
Gewinner-Thema“

Lebensmittel Zeitung: Interview mit Frank Schroedter, Engel & Zimmermann

Frank Schroedter, Vorstand von Engel & Zimmermann. FOTO: ENGEL & ZIMMERMANN

Auch in vier Wochen

werden wir noch keine

Normalität haben in Sachen

Werbung.



9

VON FRAUKE BRODKORB-KETTENBACH

Den deutschen Krankenhäuser und Kli-
niken kommen im Zuge der Corona-Krise
extrem wichtige Rollen zu – und damit
auch auf die Klinikgastronomen als Ver-
pfleger der Patienten. Diese sehen sich
dafür gut aufgestellt.

Bund und Länder haben sich auf einen Not-

fallplan für die Krankenhäuser in Deutsch-

land geeinigt. Reha-Einrichtungen, Hotels

oder größeren Hallen sollen zusätzliche Ka-

pazitäten für leichtere Krankheitsverläufe

bieten. In Berlin soll auf dem Messegelände

ein spezielles Krankenhaus für bis zu 1.000

Corona-Erkrankte entstehen. Die Zahl der

Intensivbetten soll insgesamt verdoppelt

werden.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn (CDU) gibt es derzeit in Deutschland

28.000 Intensivbetten, von denen 25.000

Beatmungsmöglichkeiten haben. Zusätzli-

che Beatmungsgeräte sind bestellt. Ein neu-

es Onlineregister für freie Beatmungsplätze

in allen deutschen Kliniken vernetzt.

Fexibel und pragmatisch

Bereits vor sechs Wochen hat die fünfköpfi-

ge Führungsmannschaft der Gastronomie

des größten kommunalen Krankenhaus-

konzerns Deutschlands in Berlin eine Task

Force eingerichtet. Sie erarbeitete Konzepte

für die Corona-Pandemie. Tobias Grau, Ge-

schäftsführer Vivantes Gastronomie Speise-

versorgung und -logistik GmbH, eine

100prozentige Tochter der Vivantes - Netz-

werk für Gesundheit GmbH: "Wir sind be-

reit. Wir haben sehr viel organisiert und in

die Wege geleitet. Jetzt ist es unser Haupt-

anliegen, die Motivation aller Mitarbeiter

des Konzerns hochzuhalten und die Versor-

gungssicherheit aller Patienten, Bewohner

und Mitarbeitenden dauerhaft zu gewähr-

leisten, zum Beispiel mit einem weiterhin

attraktiven Speisenangebot."

Obwohl alle gastronomischen Einrich-

tungen für Besucher geschlossen sind, be-

steht kein Personalüberhang. Im Gegenteil.

Aktuell werden 14 ausgebildete Köche in

die Standardprozesse der Speisenverteil-

zentren eingearbeitet. Sie arbeiten norma-

lerweise in den besten Hotels der Stadt und

sind froh, anstelle von Kurzarbeit hier zum

Aufrechterhalten der Klinik- und Heimver-

sorgung beizutragen. Normalerweise arbei-

ten knapp 500 Mitarbeiter in den beiden

Speisenverteilzentren in Neukölln und Rei-

nickendorf. Von dort aus werden acht Klini-

ken und 17 Senioreneinrichtungen beliefert

– tablettiert für die Patienten, etagenweise

für die Senioren. Insgesamt erhalten täglich

7.500 Menschen Frühstück, Mittag- und

Abendessen sowie Zwischenverpflegung.

Die Senioren wählen ihr Gericht spontan

aus drei Angeboten, wenn der Menüwagen

auf der Station unterwegs ist. Die Patienten

im Klinikum suchen sich ihr Essen aus einer

vielfältigen Komponentenkarte aus. Daran

soll sich vorerst nichts ändern. Dies gilt auch

für die persönliche Speisenbestellung über

die Servicemitarbeiter auf den Klinikstatio-

nen. 

„Die Gastronomie ist ein Teil des schla-

genden Herzens unseres Hauses“, betont

Grau den Stellenwert seines gesamten

Teams. Dies zu vermitteln sieht er zusam-

men mit seiner Stellvertreterin Antje Lippa-

Fuhr als eine seiner aktuellen Hauptaufga-

ben an. Wöchentlich informieren sie vor Ort

ihre Mitarbeiter über die aktuelle Lage in

Berlin und an ihren Arbeitsplätzen. "Unsere

Aufgaben verändern sich gerade massiv

und wir müssen zum Teil stündlich flexibel

auf neue Situationen reagieren." Doch ist er

zuversichtlich da "wir beide mit über 20 Jah-

ren gastronomischer Berufserfahrung wis-

sen, dass es eines der besonderen Talente

der Gastronomie ist flexibel und kreativ in

unerwarteten Situationen proaktiv zu agie-

ren." Auch im Team sind die meisten bereits

lange dabei. 

Für die 16.000 Mitarbeiter von Vivantes

wurde erst kürzlich ein neues Gastrono-

miekonzept lanciert. Das liegt nun zunächst

auf Eis. Die neun Bistros sowie Cafés und Mi-

cro-Shops sind wieder geschlossen. Eine be-

reits geplante Neueröffnung ist auf unbe-

stimmte Zeit verschoben.

Klinikgastronomie rüstet sich für
den Ansturm der Patienten

Food Service: Krankenhauscaterer sehen sich gut aufgestellt

Auch wenn der große Ansturm kommt, muss in den Krankenhäusern niemand Hunger leiden. FOTO: IMAGO IMAGES / JOKER
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Eigentlich waren die Menüs aus den

Verteilzentren durch SB-Theken und Front-

cooking-Stationen ergänzt worden. Nun

sind bis auf weiteres aus den Bistros "Per-

sonalkantinen" geworden. Der Zugang wird

von Sicherheitspersonal kontrolliert. "Dies

ist Phase 1 der höheren Sicherheit für die

Mitarbeiterversorgung", berichtet Grau. Die

nächsten Phasen sind bereits durchge-

plant, so dass auch dann weiter alle gut

versorgt werden, sollten die Kantinen

geschlossen werden müssen. "Unsere

Konzernleitung berät den Senat bei der

Vorbereitung auf den zu erwartenden

Anstieg der Coronafälle und deren medizi-

nischer Versorgung," ergänzt die Leiterin

des operativen Geschäfts Antje Lippa-Fuhr.

"Unsere Kapazitäten werden demnächst so

massiv ansteigen müssen, dass wir auch an

zusätzliche Schichten denken. Alles ist so

vorgeplant, dass die Betriebssicherheit

gewährleistet ist." Natürlich rechnen die

beiden damit, dass Teammitglieder er-

kranken oder ihre Kinder zuhause be-

treuen müssen. Für diesen Fall wird weiter

über Leasingfirmen personell aufgestockt.

Ruhe vor dem Sturm

Die Gastronomen der Universitätsmedizin

Göttingen (UMG) unter der Leitung von

Peter Schierschke haben sich gut vorberei-

tet für die beiden Szenarien Anstieg der

Corona-Fälle und Schutz der eigenen rund

300 Mitarbeiter. Ein Krisenstab hat einen

Maßnahmenkatalog beschlossen.

Die UMG Gastronomie versorgt rund

8.000 UMG-Mitarbeiter und -Studierende

sowie die Patienten des eigenen Klini-

kums mit knapp 1.300 Betten plus drei

Kliniken mit einer Kapazität von 800 Bet-

ten. Das Unternehmen produziert im

Normalfall täglich insgesamt 6.000 Mahl-

zeiten in den drei Segmenten Care-, Busi-

ness- und Eventcatering.

Um Patienten und Team vor Anstec-

kungen zu schützen, werden Speisenwün-

sche nicht mehr persönlich von Mitarbei-

tern erfasst, sondern zentral gesteuert

gemäß den Angaben bei der Patienten-

aufnahme. Das Speisenangebot und die

Auswahl an Komponenten werden auf ein

Minimum reduziert, es sei denn ärztliche

Anweisungen sprechen dagegen, erläutert

UMG Gastronomiechef Peter Schierschke

die aktuelle Lage. Das Team der Diätküche

steht. Die frisch gekochten Standardmenüs

seien ohnehin so konzipiert, dass einige

andere Kostformen wie für Diabetiker oder

leichte Kost mit abgedeckt seien.

Noch keine Warenengpässe

Lieferprobleme seien derzeit kein Thema,

was sich jedoch täglich ändern könne. "Wir

müssen flexibel bleiben und den Speiseplan

unter Umständen schnell an das anpassen,

was zur Verfügung steht", so Schierschke.

Zurzeit könne man bis zu drei Tage ohne

Lieferungen auskommen, dann ergäben sich

Engpässe bei Frühstück und Abendbrot.

"Zum Glück steht uns noch ein sehr großes

TK-Lager zur Verfügung, das wir zusätzlich

nutzen können, um Vorräte anzulegen",

erläutert er. Zunächst wurde zum Beispiel

der Vorrat an TK-Backwaren aufgestockt. Ein

Lieferant hat für die Planung von sich aus

darüber informiert, welche Waren bei ihm in

großen Mengen vorrätig sind.

Einen rasanten Anstieg an Patientenzah-

len erwartet das Klinikum zunächst nicht.

Da nicht zwingend notwendige Operatio-

nen ausgesetzt sind, sinke augenblicklich

die Zahl der Patienten. So würden auch in

der Gastronomie weniger Arbeitskräfte

gebraucht. Für den Fall, dass ein Mitglied

des Gastroteams wegen Coronaverdachts

ausfällt, steht ein mehrstufiger Notfallplan.

Ein bis zwei Tage dauert es, bis dann alle

im Team getestet wären. Für diese Zeit

könne man auf Mitarbeiter aus anderen

gastronomischen Bereichen als Springer

zurückgreifen.

Mitarbeiter- und Gästeversorgung

Um die Ansteckungsgefahr gering zu hal-

ten, lässt die Universitätsmedizin Göttin-

gen (UMG) bis auf Härtefälle zurzeit keine

Gäste in die Gebäude. Diese Maßnahme

reduziert die Essensmengen für die ver-

schiedenen offenen Gastronomiebereiche

und setzt Kapazitäten frei. Sie stünden bei

einem Anstieg der Patientenzahlen wieder

zur Verfügung.

Da auch das Eventcatering als ein Stand-

bein der UMG Gastronomie derzeit entfällt

und Konferenzen nicht in der üblichen

Form stattfinden, seien zwei Szenarien

möglich: Überstundenabbau oder eine

Unterstützung im Bereich Care. Dies werde

noch mit dem Betriebsrat diskutiert, so

Schierschke. Auch Kurzarbeit stehe für

einige Mitarbeiter im Raum.

Alle kennen über einen Notfallplan die

Informationsketten im Ansteckungsfalle.

Die UMG Gastronomie versorgt von der

Zentralküche aus acht gastronomische

Einheiten, darunter auch die Mensa für

Studierende. Alle müssten nun einige Än-

derungen und Einschränkungen hinneh-

men. In Mensa, Restaurant, Shop und Co

werden Stühle und Tische auf Abstand und

in Tischreihen gestellt. Seit dem 18. März

werden Flächen während des laufenden

Betriebs immer wieder gereinigt. Besteck

wird vom Personal ausgegeben. Alle Selbst-

bedienungseinrichtungen und Geträn-

keschankanlagen sind geschlossen – außer

Kaffeestationen. Getränke werden in Fla-

schen ausgegeben. Das Snackangebot ist

eingeschränkt: Marktplatz und Snackmobil

wurden eingestellt. Die Vorbereitungen

sind getroffen. Nun bleibt zu beobachten,

wie sich die Infektionsrate und die Situati-

on in den Küchen entwickelt. ●

Hilfsangebot von
Rebional

Der Herdecker Bio-Caterer hat über

Facebook die Hilfe seiner Küchen-

teams angeboten. Wenn in Kranken-

häusern, Reha-Kliniken und Senioren-

einrichtungen Not am Mann ist, kön-

nen seine Teams einspringen. Die

Kapaziäten sind frei, weil landesweit

Schulen und Kindergärten geschlos-

sen sind. Unter info@rebional.de oder

der Notfallnummer 0172 4659036

können sich Interessierte melden.

● Einarbeiten zusätzlicher Köche ins Team,

14 Stand 18.3.2020

● Gastronomiekonzept für Mitarbeiter auf

„Personalkantinen“ reduziert, streng von

Patienten getrennt

● Kochgruppen in der Psychiatrie aus-

gesetzt und durch tablettierte Speisen-

angebote ersetzt

● persönliche Speisenbestellung über das

Servicepersonal läuft in Teilen weiter

● die Großküche des Lieferpartners 60 km

von Berlin wurde für den Bedarfsfall

reserviert

● die Lagervorhaltung wurde aufgestockt,

ausreichend für bis zu 5 Tage

● Lieferpartner hat die Bestände der belieb-

testen Komponenten aufgestockt

● Lieferanten-Lkws sind mit Passierschei-

nen für die Zutrittskontrollen ausgestattet

● Mitarbeiter haben Ausweise für die Zu-

trittskontrollen erhalten

● 24/7-Hotline für Mitarbeiter eingerichtet,

um Unsicherheiten schnell auszuräumen

● Mitarbeiter-Screening: wer Symptome

einer Erkrankung aufweist, kann sich auf

Infektion testen lassen

● Mitarbeiter in der Spülküche erhalten

Atemschutzmasken und andere Einweg-

artikel, um sich beim Abräumen der Wa-

gen aus den Stationen sicher und ge-

schützt zu fühlen

● ein kürzlich außer Betrieb genommenes

Klinikgebäude für 200 Betten wird in vier

Tagen wieder ausgestattet inklusive Logistik

für Patienten- und Mitarbeiterversorgung

● an allen Standorten der Vivantes-Kran-

kenhäuser und Häusern der Hauptstadt-

pflege werden Räume für die Betreuung

der Kinder der Mitarbeiter eingerichtet

Die Maßnahmen



Dr. Stefan Hartmann ist Geschäftsführer
der Bayern Bankett GmbH und Präsident
des Deutschen Instituts für Gemein-
schaftsgastronomie e.V. (DIG). Lesen Sie
hier seine Einschätzung der Lage.

Food Service: Was bedeutet die Situati-
on für die Branche?
Dr. Stefan Hartmann: Wir haben die

gesamte Situation scheinbar unterschätzt

und geglaubt, dass wir irgendwie die Epi-

demie, die zur Pandemie ausgewachsen

ist, gut überstehen können. Getrieben war

dies auch durch das Abwägen zwischen

Gesundheit einerseits und wirtschaft-

lichem Schaden andererseits. Die Zeiten

des Abwägens sind nun vorbei. Wir müs-

sen die Situation, so schmerzlich sie ist,

zur Kenntnis nehmen und nun verantwort-

lich und schnell handeln. Dies ist in Bay-

ern durch die Ausrufung des Krisenfalls

nun auch von offizieller Seite vollzogen

worden. Banken, Versicherungen, Auto-

mobilhersteller und viele andere Bran-

chen stellen ihren Betrieb bzw. die Pro-

duktion ein, um größeren Schaden ab-

zuwenden.

Wird die Gemeinschaftsgastronomie um
Jahre zurückgeworfen?
Die Krise trifft natürlich auch die Betriebe

der Gemeinschaftsgastronomie, die neben

ihrer Grundfunktion Essen und Trinken

auch eine Plattform der sozialen Inter-

aktion anbietet. Ich glaube jedoch, dass

wir diese Krise gut überstehen werden,

denn danach werden wir wieder ge-

braucht. Das Thema Hygiene, ein oftmals

ungeliebtes Kind, wird dabei auf den

nächsten Level gehoben.

Nachdem die Gemeinschaftsgastronomie

besonders in den beiden letzten Jahren

eine enorme Aufwertung erfahren hat,

trifft das unsere Branche zunächst mitten

ins Herz und wir müssen alle auf Krisen-

modus umschalten. Ich bin überzeugt,

dass jede Krise auch Chancen bietet. Viele

Kollegen mussten sich in den vergangenen

Tagen als Krisenmanager unter Beweis

stellen und den Betrieb geordnet runter-

fahren. Nun gilt es primär, Schadensbe-

grenzung zu betreiben und die Zeit der

Betriebsschließung zu nutzen. Denn die

Wiederinbetriebnahme wird uns ebenso

herausfordern. Der monetäre Schaden

lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Was kann das DIG in dieser Situation
leisten?
Das DIG hat in der aktuellen Situation gut

unter Beweis gestellt, wie wichtig ein ge-

lebtes Netzwerk ist. Durch den zeitnahen

und vorbehaltlosen Informationsaus-

tausch, der über die DIG-Geschäftsstelle

koordiniert wurde, konnte man sehr

schnell sehen, wie sich unsere Branche auf

diese Situation einstellt. Das war hilfreich,

um das eigene Handeln und die Verhält-

nismäßigkeit verschiedenster Maßnahmen

daran orientieren zu können. Dieser Aus-

tausch muss während der Krise und auch

danach weiter aufrecht erhalten bleiben,

um ein möglichst einheitliches Signal an

unsere Gäste und Auftraggeber geben zu

können.

INTERVIEW: BURKART SCHMID

„Wir müssen alle auf
Krisenmodus umschalten“

Food Service: Interview mit DIG-Präsident Dr. Stefan Hartmann

FOTO: IMAGO IMAGES / RALPH PETERS

Das DIG 

Die Mitglieder des DIG sind primär

Großbetriebe der deutschen Gemein-

schaftsgastronomie in Eigenregie. Die

Bandbreite reicht von der Automobil-

und Chemieindustrie bis zu Banken

und Versicherungen. Die rund 70

DIG-Mitglieder bewirten mit ihren

rund 12.000 Mitarbeitern täglich über

700.000 Gäste. Das jährliche Ein-

kaufsvolumen beträgt mehr als 370

Millionen Euro, der Nettoumsatz liegt

bei rund 900 Mio. Euro (ohne Sub-

ventionen).

Dr. Stefan
Hartmann

DIG-Präsident.

FOTO: THOMAS FEDRA
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VON ANN-CATHRIN WITTE

Das Coronavirus weitet sich in Deutsch-
land aus und bedroht auch das Geschäft
der Eventcaterer. Georg W. Broich, Ge-
schäftsführer von Broich Premium Cate-
ring und Sprecher der Leading Event Ca-
terer Association (LECA), spricht von
einer Stornierungsquote von 95 Prozent
bis Ende April und Verlusten von ca. 50
Mio. Euro bis Ende Juni für die Caterer
der LECA.

„Die Lage ist dramatisch“, betont Georg W.

Broich im Gespräch mit Food Service. Das

Geschäft seit für viele Eventcaterer bis Ende

Mai fast völlig eingebrochen. Inzwischen

sind selbst private Veranstaltungen, wie

Hochzeiten, von der Stornierungsflut be-

troffen. "Wenn wir keine Unterstützung im

Sinne von Liquiditätshilfen, wie sie der De-

hoga fordert, bekommen, wird es für einige

Kollegen bereits Ende April knapp. Viele Ca-

terer mussten schon Mitarbeiter kündigen,

während sich andere aktuell noch mit Kurz-

arbeit über Wasser halten."

In der vergangenen Woche startete die

Leading Event Caterer Association (LECA)

eine Umfrage unter ihren Mitgliedern zu

den Auswirkungen des Coronavirus auf die

Eventbranche. Ergebnis: Aktuell rechnen

die zu der Organisation gehörigen Caterin-

unternehmen mit Verlusten von minde-

stens 50 Mio. Euro bis Ende Juni. Sollten

noch mehr Events abgesagt werden, könnte

sich diese Summe bis Ende Juli sogar auf 80

Mio. Euro steigern.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen

der Corona-Krise abzufedern hat die Broich

Premium Catering GmbH seit letzter Woche

die Kurzarbeit eingeführt. "In der Operative

haben wir zu fast 100 Prozent auf Kurzarbeit

umgestellt, in anderen Bereichen, wie etwa

der Verwaltung zu etwa 25 Prozent", verrät

Georg W. Broich. Auch die Geschäftsführung

selber zeigt sich solidarisch und verzichtet

auf einen Teil ihres Gehalts. Dieser fließt in

einen Fonds, aus dem Mitarbeiter, die von

der Kurzarbeit finanziell besonders hart ge-

troffen werden, unterstützt werden. "Eh-

rensache", betont Broich. "Das haben wir

während der Finanzkrise 2008 ähnlich ge-

handhabt."

Umstellung auf Delivery

Zusätzlich ist der Caterer aktuell auch dabei

staatliche Hilfe, etwa über die KfW zu bean-

tragen. Und er stellt sein Geschäft, wo mög-

lich, auf Delivery um. Ein großer Vorteil für

das Unternehmen ist, dass es dafür auf die

eingespielten Prozesse aus dem Schul- und

Kitacatering zurückgreifen kann. "Wir ha-

ben in den letzten 14 Tagen schon für ältere

Menschen aus unserem Bekanntenkreis,

darunter auch meine Eltern, mitgekocht

und ihnen das Essen vorportioniert gelie-

fert. Inzwischen ist zudem ein Altenheim an

uns herangetreten, das seine eigenen Kü-

che aufgrund des Coronavirus schließen

musste", erzählt der Geschäftsführer. In

einem Facebook-Beitrag bietet der Caterer

jetzt auch weiteren sozialen Einrichtungen

Hilfe bei der Speisenversorgung an.

Positiv blickt Georg W. Broich bisher auf

das Sommergeschäft. Wenn die Events, die

aktuell in den Juli verschoben werden, re-

gulär stattfinden, drohe den Caterern we-

nigstens kein Sommerloch. Als Sprecher

der LECA forder er von der Politik zudem

eine Aufweichung der Arbeitszeitenrege-

lung in der Gastronomie für den Herbst. "Es

geht nicht darum, dass unsere Mitarbeiter

mehr als die vertraglich vereinbarte Stun-

denzahl arbeiten sollen", betont er. "Aber

wir brauchen mehr Flexibilität in der

Schichtenplanung. Nur so können wir in

den kommenden Monaten das Ruder her-

umreißen." ●

„50 Mio. Euro Verlust 
bis Ende Juni“

Food Service: Georg W. Broich geht von einer fast vollständigen Stornierungsquote aus

Georg W. Broich. FOTO: JÖRG KÜSTER

Broich Hospitality Group

Die Geschichte des Unternehmens

reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück.

1987 übernahm Georg W. Broich in

vierter Generation das Familien-

unternehmen und startete 1998 in

das Locationmanagement mit dem

Alten Böhler Kesselhaus. Heute be-

schäftigt Broich 170 Mitarbeiter an

sechs Standorten. Der Hauptsitz ist

weiterhin in Düsseldorf. Produktions-

küchen werden in Düsseldorf, Bonn,

Mönchengladbach und Berlin be-

trieben.

Leading Caterer
Association (LECA)

Die Leading Event Caterer Association

(LECA) wurde im April 2000 als

Sprachrohr der führenden Eventcate-

rer unter dem Dach des FAMAB

Kommunikationsverbandes gegrün-

det. Heute gehören insgesamt 16

Unternehmen der Organisation an.

Präsident ist Georg W. Broich. Als

führende Betriebe setzen sich die

Leading Event Caterer sowohl für

Qualitätsstandards als auch für Leit-

linien im Umgang mit Mitarbeitern

und Fairness-Regeln in der Anbah-

nung und Zusammenarbeit mit Auf-

traggebern und Agenturen ein.
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VON STEFFEN BACH

Der Lebensmittelkauf im Internet hat
Hochkonjunktur. Davon profitieren nun
Metzgereien, die in den vergangenen
Jahren in diesen Vertriebsweg investiert
haben.

Auch wenn der Besuch in der gehobenen

Gastronomie derzeit nicht möglich ist, wol-

len viele Verbraucher offenbar nicht auf

hochwertige und exotische Fleischwaren

verzichten. Das Geschäft im Internet floriert,

seitdem klar ist, dass der Restaurantbesuch

in den kommenden Wochen nur noch ein-

geschränkt möglich ist oder gar ganz unter-

bunden wird.

Von einem steigenden Umsatz berichtet,

Yannick Meurer von Gourmetfleisch.de, der

Onlinesparte von Schulte + Sohn Fleischwa-

ren aus Mönchengladbach. Die Warenkörbe

seien besser gefüllt als normalerweise, was

darauf hindeute, dass sich die Kunden mit

Premiumfleisch bevorraten. Derzeit gebe es

keine Probleme die bestellte Ware auszulie-

fern, erläutert Meurer gegenüber fleisch-

wirtschaft.de.

Verkauft werde hauptsächlich Frischwa-

re, die in Ländern wie Japan, Frankreich, Ir-

land, Spanien, Neuseeland und Kanada be-

zogen wird. Bisher würden die Lieferketten

halten und das Ostergeschäft werde normal

geplant, so Meurer. Dass es bei einer Ver-

schärfung der Gesamtsituation zu Liefer-

engpässen kommt, will der Fleischsomme-

lier aber nicht ausschließen.

Nachfrage der Gastronomie bricht ein

Beim Online-Händler Otto Gourmet aus

Heinsberg am Niederrhein hat sich die

Nachfrage seit Anfang März deutlich ver-

schoben. Normalerweise wird mehr als die

Hälfte der Ware an Großkunden wie Gastro-

nomen verkauft und etwa 40 Prozent an

Endverbraucher. Während die Nachfrage

der Restaurants und Caterer zusammenge-

brochen ist, bestellen deutlich mehr Privat-

leute ihr Fleisch im Internet, berichtet Eva

Kaufmann-Otto im Gespräch mit fleisch-

wirtschaft.de. Zudem werden eher preis-

wertere Artikel, wie Hackfleisch, Würstchen

und Leberkäse gekauft.

Rabatte für Rindersteaks

Um den Absatz des klassischen Gastrono-

miesortiments wie Rindfleisch aus den USA

anzukurbeln, wirbt Otto mit Rabatten von

15 Prozent. Die größere Nachfrage aus dem

privaten Bereich könne den Rückgang bei

den Geschäftskunden aber nicht völlig aus-

gleichen, erläutert die Marketing-Chefin

des Unternehmens. Bei der Auslieferung

der Waren erwartet sie keine Probleme,

denn die Tiefkühlläger seien noch gut ge-

füllt. Auch der Nachschub bereitet Kauf-

mann-Otto keine Sorgen, denn das hoch-

wertige Fleisch komme von Landwirten, mit

denen feste Liefervereinbarungen beste-

hen. Nicht bezogen werden könnten aktuell

allerdings Lämmer aus Frankreich, weil der

dortige Geschäftspartner die Verträge stor-

niert habe.

Start der Grillsaison bringt Umsatz

Von einer guten Nachfrage im Online-Ge-

schäft, berichtet auch Dirk Ludwig, der von

seiner Metzgerei in Schlüchtern aus die

Kunden beliefert. Besonders gut angenom-

men werde ein Konserven-Set mit zehn ver-

schiedenen Dosen. Auffällig sei auch, dass

bei den Bestellungen von Grillartikeln neu-

erdings häufig ein paar Dosen mit im Wa-

renkorb landen. Die Nachfrage für Grill-

fleisch sei in den vergangenen Tagen deut-

lich angezogen. Ob dies ein Effekt der Coro-

na-Epidemie sei oder es am Beginn der

Grillsaison liege, vermag der Metzgermei-

ster nicht zu sagen. Gut laufe auch das Ge-

schäft im Laden, wo sich der vermehrte Ver-

zehr im Haus bemerkbar mache.

Versorgung mit Betriebsmitteln

Stark nachgefragt würden Produkte wie Ge-

hacktes, Gulasch und Geschnetzeltes, die

ohne große Kochkenntnisse zubereitet wer-

den können. Als Unternehmer denkt er dar-

über nach, sich rechtzeitig mit wichtigen

Betriebsmitteln zu versorgen. Weil er be-

fürchtet, dass Konserven und Därme knapp

werden könnten, hat er sich inzwischen da-

mit eingedeckt.

Ludwig verkauft hauptsächlich Frischwa-

re, die er aus Ländern wie Japan, Frank-

reich, Irland, Spanien, Neuseeland und Ka-

nada bezieht. Bisher hielten die Lieferket-

ten und er plane das Ostergeschäft normal.

Dass es bei einer Verschärfung der Gesamt-

situation zu Lieferengpässen kommt, will

der Fleischsommelier aber nicht ausschlie-

ßen. ●

Premiumfleisch 
und Konserven gefragt

afz: Onlinehandel mit Lebensmitteln boomt

Hochwertiges Fleisch wie hier vom Simmentaler Rind kaufen Kunden vermehrt im Netz. 

FOTO: RAINER HECK
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VON STEFFEN BACH

Trotz großer Herausforderungen fürchtet
der ostwestfälische Fleischkonzern kei-
ne Engpässe. Belastend wirkt die sinken-
de Exportnachfrage.

Die Tönnies Unternehmensgruppe sieht

sich in der aktuellen Corona-Pandemie gut

gerüstet. Die Lebensmittelversorgung mit

Fleisch und Wurst sei aktuell sichergestellt,

teilt Europas größter Fleischproduzent mit.

„In der gesamten Lebensmittelkette, vom

Landwirt bis zum Handel, sind wir voll lie-

ferfähig“, sagt Clemens Tönnies, geschäfts-

führender Gesellschafter der Tönnies Hol-

ding. Jetzt zeige sich einmal mehr, wie wich-

tig die Lebensmittelproduktion im eigenen

Land sei.

Nachfrage nach Haltbarem

Die Menschen in Deutschland würden sich

sich mit Fleisch, Fleischwaren und Wurst

eindecken. Gekauft werden vermehrt halt-

bare Produkte. Eine „enorme Nachfrage“ er-

lebe man beispielsweise beim Böklunder

Würstchen, beschreibt Maximilian Tönnies,

Geschäftsführer der Zur-Mühlen-Gruppe

(ZMG) die Marktlage. „Die erhöhte Nachfra-

ge wollen wir mit viel Fleiß als Dienstleister

der Gesellschaft bedienen“, versichert Ma-

ximilian Tönnies.

Dank an die Mitarbeiter

Der Sohn von Clemens Tönnies dankt dafür

allen Beteiligten der Lebensmittelkette:

Landwirten, Schlachtung, Veredelung, Han-

del und den eigenen Mitarbeitern. Beson-

ders hebt er dabei die Mitarbeiter mit aus-

ländischen Wurzeln hervor: „Wir meistern

diese Situation insbesondere durch die star-

ke Unterstützung der vielen Mitarbeiter aus

Süd- und Osteuropa. Für diesen Einsatz bei

der deutschen Lebensmittelversorgung gilt

mein explizierter Dank.“ Viele Mitarbeiter

würden zurzeit Überstunden leisten, um

dem Versorgungsauftrag gerecht zu wer-

den, ergänzt Holding-Geschäftsführer An-

dres Ruff.

Der Familienkonzern hat an mehreren

Standorten mit den Städten und Gemein-

den Lösungen für Notgruppen in der Kin-

derbetreuung geschaffen. Daneben würden

zahlreiche Präventionsmaßnahmen seit

mehreren Wochen in den Betrieben durch-

geführt, darunter eine Informationskampa-

gne sowie Clusterbildungen von Mitarbei-

tern. „Die Mitarbeiter zeigen ein hohes Maß

an Verantwortungs-bewusstsein, wofür wir

sehr dankbar sind“, berichtet Ruff.

Im internationalen Geschäft spürt das Un-

ternehmen die negativen Auswirkungen

der Corona-Pandemie. Durch die internatio-

nale Verunsicherung, insbesondere in der

Transportlogistik, erlebt das Unternehmen

eine geschwächte Exportnachfrage. Da-

durch könne der Schweinekörper nicht op-

timal verwertet und vermarktet werden. ●

„Wir sind voll lieferfähig“
afz: Tönnies-Gruppe befürchtet keine Engpässe

„Wir versorgen Deutschland mit Fleisch und

Wurst“: Clemens Tönnies FOTO: UNTERNEHMEN

VON ANNEGRET SCHMITZ

Die handwerklichen Metzgereien möch-
ten ihren Kunden auch in der Corona-Kri-
se einen sicheren Einkauf ermöglichen.
Außerdem haben sie ihren Service zum
Teil deutlich ausgeweitet.

Es sind turbulente Zeiten: Die Verbraucher

reagieren verunsichert auf die Ausbreitung

des Coronavirus. Nicht wenige verfallen in

Panik und tätigen Hamsterkäufe. Vor dem

Hintergrund des Coronageschehens rät die

Metzgerinnung Miltenberg/Obernburg ih-

ren Kunden unter anderem, die Waren vor-

zubestellen. So werde beim Abholen nur

eine kurze Zeit im Laden und mit anderen

Kunden verbracht. Darüber hinaus bieten

viele Metzgereien jetzt auch einen Lieferser-

vice an.

Die Metzgerei Druckmiller im unterfränki-

schen Miltenberg etwa bringt von Montag

bis Freitag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr die

vorbestelltes Fleisch sowie Fleischwaren

und Wurst im Raum Miltenberg direkt nach

Hause. „Auf Wunsch auch vakuumiert“, kon-

kretisiert Christine Druckmiller im Gespräch

mit fleischwirtschaft.de ihren Service.

Josef Saemann geht sogar noch einen

Schritt weiter. Der Obermeister der Innung

will einen Desinfektionsspender am Ein-

gang seines Geschäfts aufstellen. „Allerdings

warten wir noch auf die Lieferung“, schränkt

er ein. In der Metzgerei Bergmann in Milten-

berg können sich die Kunden ab Donnerstag

die Hände vor und nach dem Einkauf desin-

fizieren. „Das Problem sind Lieferschwierig-

keiten bei den Desinfektionsspendern“,

hört man von verschiedenen Metzgern. Josef

Neuberger, stellvertretender Obermeister

bittet seine Kunden mit Flyern um eine Vor-

bestellung per Telefon oder E-Mail.

Obermeister Saemann unterstreicht

nochmal, es gebe derzeit keine Hinweise,

dass das Coronavirus durch Lebensmittel

übertragen werden kann. Trotzdem sollten

Kontakte in den Geschäften auf ein Mini-

mum reduziert werden. Die Metzger emp-

fehlen den Kunden, ihren Einkauf in die ru-

higeren Geschäftszeiten zu verlegen. Im La-

den soll ein Sicherheitsabstand zu anderen

Kunden und zum Verkaufspersonal einge-

halten werden. "Im Zweifel einfach vor der

Ladentüre abwarten", so die Bitte der Metz-

gerei Heigel & Eck in Miltenberg. Wo es mög-

lich ist, sollte der Einkauf bargeldlos begli-

chen werden, lautet ein weiterer Tipp.

Da nicht alle Metzgereien einen Lieferser-

vice anbieten, empfehlen die Metzger ihren

Kunden, sich zu Einkaufsgemeinschaften

zusammenzuschließen und die bestellten

Waren nur durch eine Person abholen zu

lassen. Hamsterkäufe hält die Innung für

überzogen. „Wir produzieren täglich frische

Waren“, betont Josef Saemann. Der Ober-

meister ist überzeugt, dass niemand auf fri-

sche Fleischwaren und Wurst verzichten

muss, wenn die guten Tipps der Metzger be-

rücksichtigt werden. ●

So gehen die Metzger mit Virus-Gefahr um
afz: Vorbestellungen, Abholservice und Lieferdienste
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VON SYBILLE ROEMER

Das Zukunftsinstitut beschreibt in vier
möglichen Szenarien, wie die Corona-
Krise die Welt fundamental verändern
könnte.

Die Deutschen hamstern Toilettenpapier

und Nudeln, die Franzosen wohl Rotwein

und Kondome, und überall in Europa gibt es

Desinfektionsmittel fast nur noch unter der

Hand. Da stellt sich für die Forscher des Zu-

kunftsinstituts die Frage, ob nun die totale

Isolation kommt oder das „Gemeinsame“

einen neuen Frühling erfährt. Klar ist nur:

Nach der Corona-Krise wird nichts mehr

sein wie es einmal war.

Nun können auch Trendforscher nicht un-

bedingt die Zukunft vorhersagen, aber sie

haben Methoden und Werkzeuge, mit de-

nen sich die möglichen Folgen der Pande-

mie einschätzen lassen. Das Zukunftsinsti-

tut hat daher vier solcher Szenarien entwic-

kelt, die beschreiben, wie unsere Zukunft

nach der Pandemie mittelfristig aussehen

könnte. Spoiler-Alarm: Dank Schriftstellern

wie George Orwell (1984), Marc-Uwe Kling

(Quality Land) oder Filmemachern wie Rid-

ley Scott (Blade Runner) kommen einem ei-

nige Szenarien erschreckend bekannt vor.

Die totale Isolation: Alle gegen alle

Die Super-Safe-Society entsteht: "Am An-

fang war der Shutdown – und der Shutdown

ist zur Normalität geworden", prognostizie-

ren die Forscher. Sicherheit steht an erster

Stelle und kann nur gewährleistet werden,

weil die Länder die Grenzen dieser Sicher-

heitszone klar abstecken. Für die Ausreise

in ein anderes EU-Land braucht man eine

Genehmigung, will man in ein Land außer-

halb der EU reisen, muss man sogar ein

langwieriges Visumverfahren durchlaufen.

Germophobia, die Sehnsucht nach Keim-

freiheit, lässt das Misstrauen gegenüber

Produkten, deren Herkunft nicht klar nach-

verfolgbar ist, kontinuierlich anwachsen.

Die Handelsabkommen der einzelnen Staa-

ten untereinander gewährleisten diesem

Szenario zufolge die Grundversorgung –

aber eben mehr auch nicht.

Großveranstaltungen gibt es nicht mehr,

Versammlungen dürfen nicht mehr als zehn

Personen umfassen. Das öffentliche kultu-

relle Leben ist zum Erliegen gekommen.

Konzerte oder Sportevents finden noch

statt, aber das Publikum sitzt zu Hause und

beobachtet das Geschehen von der Couch –

kostenlos, vom Staat gefördert. Einst belieb-

te "Third Places" wie Kneipen und Cafés

werden gemieden, Restaurants sind zu Gei-

sterküchen mit Lieferservice geworden.

Jeder ist sich selbst der Nächste, und der

Staat setzt alle verfügbaren Mittel zum

Schutz der Bürger ein. Und der Mensch lebt

gerne in der totalen Isolation.

System-Crash: Permanenter Krisenmodus

Die Welt bleibt im permanenten Krisenmo-

dus. Da sich Länder auf die nationalen Inter-

essen fokussieren, ist das Vertrauen in die

globale Zusammenarbeit massiv erschüt-

tert. Man hört nicht mehr nur vereinzelte

Parolen wie "America first", sondern jede

Nation ist sich selbst die Nächste. Die Sorge

vor einer abermaligen Pandemie macht je-

de noch so kleine lokale Verbreitung eines

Virus zum Auslöser drastischer Maßnah-

men, von Ausgehsperren und Grenzschlie-

ßungen bis zum Kampf um Produkte des

täglichen Bedarfs und medizinischer Gerä-

te.

Nun schlägt auch die Stunde für Big Data:

Je unsicherer die Zeiten, umso mehr Analy-

se wird verlangt, und dazu braucht man Da-

ten, Daten, Daten. Künstliche Intelligenz si-

muliert Krisenszenarien und steuert Krisen.

Cybercrime im staatlichen Auftrag nimmt

zu, um internationale Konkurrenten zu

schwächen.

Der Überwachungsstaat erwacht: Predic-

So könnte die Zukunft 
nach dem Virus aussehen

afz: Zukunftsinstitut entwickelt Szenarien

„Der Shutdown ist zur Normalität geworden“: Zukunftsinstitut FOTO: ZUMA WIRE

„Die Kartoffel vom

Bauern nebenan ist die

neue Avocado.“ 

Zukunftsinstitut
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tive Analytics, die datenbasierte Voraus-

berechnung menschlichen Verhaltens,

wird in der permanent verunsicherten

Gesellschaft immer wichtiger. Datenschutz

ist größtenteils abgeschafft, Gesundheits-

daten werden zur Staatsangelegenheit –

und die Bevölkerung macht auch noch mit.

Immer mehr Menschen setzen auf "Self

Tracking" und überwachen ihre Vitalwerte

durch Smart Devices, die persönliche Ge-

sundheitsdaten in die staatlichen Daten-

banken einspeisen.

Neo-Tribes: Der Rückzug ins Private

Was schon vor dem Virus anfing, wird nun

zum obersten Prinzip: Nach der Corona-

Krise entwickelt sich die globalisierte

Gesellschaft wieder zurück und besinnt

sich auf ihre lokalen Strukturen. Menschen

legen mehr Wert denn je auf regionale

Erzeugnisse. "Die Kartoffel vom Bauern

nebenan ist die neue Avocado, an Poke

Bowls im Szene-Lokal denkt niemand

mehr."

Die Menschen besinnen sich zurück auf

Familie, Haus und Hof. Gemeinschaft wird

im Kleinen gesucht, immer in vorsichtiger

Abgrenzung zu "den Anderen". Nachhaltig-

keit und Wir-Kultur sind wichtige Werte,

die jedoch nur lokal gedacht werden, nicht

global. Es wird viel gestreamt, via Virtual

Reality kann man an Mega-Events teil-

nehmen, ohne dabei das sichere Zuhause

verlassen zu müssen. Nachbarschaftshilfe

wird großgeschrieben, es existieren feste

Strukturen, wie man sich im Krisenfall

untereinander helfen kann. Vorräte wer-

den geteilt oder getauscht, auf die Alten

und Schwachen wird besondere Rücksicht

genommen. Auch ziehen Menschen ver-

mehrt aufs Land oder in kleinere Städte –

die Progressive Provinz erreicht ihren

Höhepunkt.

Dadurch, dass Flexibilität am Arbeits-

platz aus der Not heraus flächendeckend

ermöglicht wurde, haben sich Arbeits-

kulturen dauerhaft verändert. Home Office

ist nun essenzieller Bestandteil jeder Un-

ternehmenskultur, internationale Unter-

nehmen vereinbaren Meetings in virtuel-

len Konferenzen, Verträge werden via

Blockchain geschlossen. Digital-Health-

Anwendungen errechnen schon im Vor-

hinein das mögliche Risiko persönlicher

Geschäftsmeetings – von denen aber

ohnehin meist abgeraten wird.

Adaption: Die resiliente Gesellschaft

Die Welt lernt und geht gestärkt aus der

Krise hervor. Die Menschen sind flexibler

im Umgang mit Veränderung. Die Welt-

wirtschaft wächst weiter, aber deutlich

langsamer. Unternehmen brauchen neue

Geschäftsmodelle und müssen unabhängi-

ger vom Wachstum werden. "Damit stellt

sich automatisch die Sinnfrage nach dem

Zweck des Wirtschaftens: Immer mehr

Profit? Oder vielleicht doch bessere, sozial

und ökologisch vorteilhaftere Problemlö-

sungen für Kunden und andere Stakehol-

der?", schreiben die Zukunftsforscher.

Die Menschen reflektieren, wo die Güter

herkommen, neue Konsummuster ent-

stehen. Weil globaler Produktions- und

Handlungsketten ausfallen, werden hei-

mische Alternativen wiederentdeckt. Der

stationäre Handel, regionale Produkte und

Lieferketten erleben einen Aufschwung, es

entsteht eine sinnvolle Balance zwischen

online und offline, ein Gleichgewicht von

lokalem und globalem Handel und eine

Blüte der Direktvermarktung: Wochen-

märkte, regionale Erzeuger und lokale

Onlineshops haben Knjunktur. Die Mono-

polstellung von Onlinehändlern wie Ama-

zon und Alibaba hat sich zugunsten meh-

rerer kleinerer Unternehmen aufgelöst, die

weniger abhängig von globalen Produkti-

onsketten und schneller lokal verfügbar

sind. Die Gesellschaft bewegt sich weg von

Massenkonsum und Wegwerf-Mentalität,

hin zu einem gesünderen Wirtschafts-

system.

Gesundheit betrifft nicht mehr nur den

individuellen Körper und das eigene Ver-

halten, sondern wird zunehmend ganz-

heitlicher betrachtet: Umwelt, Stadt, Poli-

tik, Weltgemeinschaft – all das sind wichti-

ge Faktoren für die menschliche Gesund-

heit. Die lokale Ebene (Städte, Gemeinden,

Bürgermeister etc.) verknüpfen sich direkt

mit globalen Organisationen. So dass loka-

le Probleme schnell und kreativ gelöst und

auch globale Risiken schneller erkannt

und kooperativ angegangen werden kön-

nen.

Das gemeinsame Überstehen der Krise

verhilft zu einem neuen, achtsamen Um-

gang miteinander und einem fundamen-

talen Wertewandel: Solidarisierung und

Wir-Kultur nicht nur mit den Nächsten,

sondern auch auf internationaler und

globaler Ebene. Das kontinuierliche Von-

einander-Lernen in einer Vielzahl funk-

tionierender Netzwerke schafft eine globa-

le Resilienz.

Die Band R.E.M. schaffte es übrigens mit

ihrem 1987er Song „It’s The End Of The

World“ dieser Tage erneut in die Charts.

Darin heißt es: "Es ist das Ende der Welt,

wie wir sie kennen und ich fühle mich

gut." In diesem Sinne: Bleiben Sie gelassen

– und gesund. ●

Nach der Pandemie: Die Welt lernt und geht gestärkt aus der Krise hervor. OTO: IMAGO IMAGES/ZUMA WIRE
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VON SANDRA SIELER

Zum Ausgleich der extremen wirtschaft-
lichen Belastungen, verursacht durch die
Corona-Krise, hat die Bundesregierung
für viele Unternehmen bereits unbüro-
kratisch für Hilfe gesorgt. Die Betriebe
der Ernährungswirtschaft brauchen aber
mehr: vor allem flexiblere Arbeitszeiten
und eine Notfallbetreuung für Kinder der
Mitarbeiter.

Es gelte jetzt schon die Weichen zu stellen

für die Zeit, wenn der Höhepunkt der Coro-

na-Krise überschritten ist, mahnte gestern

Dr. Christian von Boetticher, stellvertreten-

der Vorsitzender der Bundesvereinigung

der Deutschen Ernährungsindustrie, in

einer gemeinsamen Pressekonferenz mit

Bundesernährungsministerin Julia Klöck-

ner (CDU). Konkret forderte er eine temporä-

re Flexibilisierung des Arbeitsrechts. Dabei

spielte er auf die maximale Arbeitszeit von

10 Stunden an. Zudem benötigten die Unter-

nehmen der Ernährungswirtschaft weitere

Ausnahmen in der Sonntagsarbeitszeit und

beim Einsatz von 450 Euro-Kräften.

Handwerk im Gespräch mit der Regierung

Diese Punkte haben für Lebensmittelhand-

werker wie Fleischer eine ebenso große Re-

levanz. Der Fleischerverband Bayern bei-

spielsweise berichtet von einem Gespräch

von Vertretern des Bayerischen Hand-

werkstags (BHT) mit der Staatsregierung in

München. Dabei sei es gezielt um die Ernäh-

rungshandwerke gegangen. Gegenstand

des Gesprächs war demzufolge auch die

Notwendigkeit der Lockerung der Arbeits-

zeitgrenzen. Seitens der Regierung sei bald-

möglichst eine Allgemeinverfügung zugesi-

chert worden, die den Rechtsrahmen für die

notwendige Flexibilisierung liefern soll.

Auch der Wunsch, kurzfristig bei Minijobs

die 450 Euro-Grenze zu lockern, sei bei Ar-

beitsministerin Carolina Trautner (CSU) zu-

mindest auf positive Resonanz gestoßen.

Der BHT wies dem Bericht des Fleischer-

verbands zufolge auch darauf hin, dass die

erweiterten Ladenöffnungszeiten sowie die

Sonntagsöffnungen eher mehr Probleme

als Lösungen bringen. Das habe man zur

Kenntnis genommen. Allerdings wiesen die

Regierungsvertreter gleichsam darauf hin,

dass die Öffnungen ausschließlich freiwillig

sind.

Notfallbetreuung ausweiten

Große Probleme entstehen den Mitarbei-

tern in den Lebensmittelbetrieben durch

die Schließung der Schulen und Kinderta-

gesstätten. Wie können sie nun den Versor-

gungsauftrag und die Fürsorge für ihre Kin-

der unter einen Hut bringen? Diesbezüglich

will Bayerns Regierung ein Merkblatt her-

ausgeben, wonach der Kreis der Berechtig-

ten für eine Notfallbetreuung entsprechend

erweitert wird.

Diesen Wunsch hatte von Boetticher ge-

stern ebenfalls an die Bundesernährungs-

ministerin als Vertreterin der Bundesregie-

rung gerichtet: "Es muss bundesweit und je-

derzeit sichergestellt sein, dass die Mitar-

beiter der Lebensmittelproduktion zur

Arbeit kommen können." Dazu zählte er ins-

besondere die Mütter und Väter in den Un-

ternehmen, die auf eine Notfallbetreuung

ihrer Kinder angewiesen sind. Das sei nötig,

damit die Produktion in den Betrieben nicht

in Gefahr gerät. Von Boetticher: "Denn auch

unsere Unternehmen gehören zur Kriti-

schen Infrastruktur." ●

Lockerung von Vorschriften nötig
afz: Ernährungsbranche benötigt flexiblere Arbeitszeiten

Flexible Lösungen für die Unternehmen der Ernährungsiwrtschaft forderte Dr. Christian von

Boetticher (BVE) von der Bundesregierung. FOTO: IMAGO IMAGES/REINER ZENSEN

Auch unsere

Unternehmen gehören zur

kritischen Infrastruktur
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Die Coronakrise führt bei den Genossen-
schaften bislang nur vereinzelt zu Liqui-
ditätsproblemen. Das erklärt Franz-Josef
Holzenkamp, Präsident des Deutschen
Raiffeisenverbandes (DRV), im Exklusiv-
Interview mit der agrarzeitung (az). Die
Stilllegung kompletter Betriebe infolge
der Pandemie sollte aus seiner Sicht ver-
hindert werden, um die Versorgung der
Bevölkerung zu sichern.

agrarzeitung: Die Niederlande wollen
angesichts der Corona-Pandemie einen
Krisenfonds für die Landwirtschaft
auflegen. Braucht die deutsche Agrar-
wirtschaft so etwas auch?
Franz-Josef Holzenkamp: Entscheidend

ist, wie das umfangreiche Hilfspaket für

die deutsche Wirtschaft insgesamt bei den

Betrieben der Agrar- und Ernährungs-

industrie ankommt. Aber um diese Frage

seriös zu beantworten, ist es derzeit noch

zu früh. 

Haben die Genossenschaften bereits
wirtschaftliche Schwierigkeiten durch
Corona?
Wir können die Situation immer nur tages-

aktuell und auf Sicht bewerten. Ich höre

von unseren genossenschaftlichen Unter-

nehmen, dass aktuell nur vereinzelt Liqui-

ditätsprobleme aufgrund der Corona-Krise

vorhanden sind, aber das kann sich jeder-

zeit ändern. Die genossenschaftlichen

Banken berichten von gestiegen Liquidi-

tätsanfragen, also Nachfrage von Krediten

insbesondere in Bereichen, wo wichtige

Kunden komplett ausfallen, wie zum Bei-

spiel die Systemgastronomie. 

Bundesagrarministerin Julia Klöckner
will die Agrar- und Ernährungswirt-
schaft zur kritischen Infrastruktur zäh-
len. Inwieweit hilft das den Genossen-
schaften?
Die Ministerin hat uns zugesichert, dass

die komplette Wertschöpfungskette vom

Erzeuger bis zur Supermarktkasse zur

kritischen Infrastruktur zählt. Auch der

genossenschaftliche Energiehandel, Tank-

stellen, Raiffeisenmärkte, der Bereich

Betriebsmittel und der Tierfutterbereich

sollen in die Definition eingeschlossen

werden. Das ist positiv zu bewerten, denn

das schafft die Voraussetzung, dass wir

handlungsfähig bleiben. 

Welche Regelungen beziehungsweise
Ausnahmen müssen aus Ihrer Sicht
denn für die Landwirte, Genossenschaf-
ten, Händler und Verarbeiter als Teile
dieser kritischen Infrastruktur gelten?
Letztlich alles, was derzeit unter der Über-

schrift des Arbeitsrechts läuft, insbesonde-

re Regelungen zur Arbeitszeit. Wir müssen

Sonntagsfahrverbote für Lkw-Fahrer auf-

heben. Wir müssen in der Krisensituation

450-Euro-Kräfte flexibler einsetzen dürfen,

sie müssen also vorübergehend mehr

Stunden arbeiten dürfen. Auch bei ande-

ren Beschäftigungsmodellen müssen die

Arbeitszeitvorgaben gelockert werden und

mehr Überstunden möglich sein. Wir brau-

chen, ähnlich wie für Mitarbeiter anderer

kritischer Infrastrukturen wie etwa aus der

Medizin, eine Notfallbetreuung für Kinder

in Zeiten der Schul- und Kitaschließungen.

Und wir brauchen bundesweit einheitliche

Regelungen, was passiert, wenn ein Mit-

arbeiter eine Corona-Infektion hat. Das

handhaben die Behörden regional sehr

unterschiedlich und dadurch entsteht

Unsicherheit. Die Stilllegung kompletter

Produktions- und Verarbeitungsbetriebe

sollte verhindert werden, um die Ver-

sorgungssicherheit nicht zu gefährden. 

Die Prognosen für die deutsche und
europäische Konjunkturentwicklung
sind im Zuge der Coronakrise sehr pessi-
mistisch. Kommt die Agrarwirtschaft

besser durch, wenn sie als kritische
Infrastruktur eingestuft wird?
Wenn die Agrarwirtschaft als kritische

Infrastruktur eingestuft wird, geht es in

erster Linie darum, dass sie ihrer Verant-

wortung für die Versorgung der Menschen

in Deutschland nachkommen kann. Das

gibt uns Planungssicherheit und hält uns

handlungsfähig und wir können weiter-

arbeiten. Das genossenschaftliche Prinzip,

in dem einer für den anderen einsteht,

wird uns zusätzlich helfen, die Krise bes-

ser zu überstehen. Aber die Lage ist bei-

spiellos und unübersichtlich – alle Über-

legungen zu zukünftigen Auswirkungen

sind ein Blick in die Glaskugel.

In Europa gibt es wieder Grenzkon-
trollen, um den Personenverkehr ein-
zudämmen. Warenlieferungen sind
zwar ausgenommen, aber die Staus an
den Grenzen sind enorm. Bekommen
die Genossenschaften dadurch Pro-
bleme?
Vor allem an den osteuropäischen Gren-

zen ist die Situation derzeit problematisch.

Die Bundesregierung will sich auf EU-

Ebene dafür einsetzen, Sondergassen für

den Warenverkehr an den Grenzen ein-

zurichten. Saisonarbeiter im Obst- und

Gemüsebau sollen spezielle Passierschei-

ne bekommen oder mit speziellen Charter-

flügen an ihren Einsatzort transportiert

werden – auch dafür will sich die Bundes-

„Die Lage ist beispiellos und
unübersichtlich“

agrarzeitung: DRV-Chef Franz-Josef Holzenkamp fordert Lockerungen im Arbeitsrecht

FOTO: DRV
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regierung starkmachen. Ansonsten ent-

stehen auch den Agrarhändlern Mehr-

kosten dadurch, dass Lkw viel länger als

üblich in Europa unterwegs sind, dadurch

dass sie in den Grenzkontrollen festhän-

gen. Momentan sind das womöglich noch

Anfangsschwierigkeiten, weil sich auch die

Grenzer auf die neue Situation einstellen

müssen. 

Sie legen einen Fokus auf die Saison-
arbeiter im Obst- und Gemüsebau: Wie-
so ist die Situation dort so kritisch?
Die Obst- und Gemüsebauern fangen jetzt

an zu pflanzen; es ist jetzt und aktuell ein

kritischer Zeitpunkt, um die Ernte zu si-

chern. Wenn Arbeitskräfte an den Grenzen

festhängen oder auch Busse mit Saison-

arbeitern dort abgewiesen werden, liegen

schnell die Nerven blank. Insbesondere im

Wein-, Obst- und Gemüsebau ist viel Hand-

arbeit nötig, deshalb sind unsere Unter-

nehmen so dringend angewiesen auf je-

den, der mit anpackt. Im Übrigen kommt

viel Obst und Gemüse auch aus anderen

EU-Staaten. Wenn Grenzkontrollen diese

Lieferketten nachhaltig stören, wird im

Juni womöglich das Angebot an Obst und

Gemüse hierzulande knapp.

Die Bundesregierung hat zur Diskussion
gestellt, Arbeitskräfte aus anderen Be-
reichen wie etwa der Gastronomie, die
ja durch Restaurantschließungen der-
zeit nicht im Einsatz sind, umzuschulen
für den Einsatz auf dem Feld…
Die Erfahrung etwa mit Langzeitarbeits-

losen hat leider gezeigt, dass Arbeitskräfte

ohne landwirtschaftliche Vorerfahrung

sich häufig nicht bewähren. Der Obst- und

Gemüsebau ist eben eine körperlich an-

strengende Arbeit; da ist es besser, auf

erfahrene Saisonkräfte zu setzen. Aber:

Wir sind in einer schwierigen Lage und die

erfordert unkonventionelle Lösungen.

Drohen bei anderen Agrarerzeugnissen
Lieferschwierigkeiten?
Rohstoffengpässe bei Getreide, Ölsaaten

und Futtermitteln gibt es derzeit noch

nicht. 

Wie sieht es mit Frischwaren wie
Fleisch und Milchprodukten aus: Sind
da gestörte Lieferketten in Europa ein
Problem?
Die genossenschaftlichen Molkereien und

Fleischverarbeiter berichten, dass sich

Warenströme verändern. Milchprodukte

etwa, die üblicher Weise vor allem von

Süddeutschland nach Italien exportiert

werden und nicht in die italienischen

Sperrgebiete abfließen können, werden

nun verstärkt innerhalb von Deutschland

abgesetzt. 

Man hört im Markt von verstärkten

Bestellungen bei Betriebsmitteln, ins-
besondere Pflanzenschutz, bei den
Großhändlern. Kommt es dort zu Ham-
sterkäufen?
Es gibt keine Hamsterkäufe bei Produkti-

onsmitteln. Die Primär- und Hauptgenos-

senschaften versichern uns, dass alle in

der Lieferkette besonnen und verant-

wortungsvoll handeln und somit aktuell

keine Versorgungsengpässe entstehen.

Inwiefern zeigen sich in der aktuellen
Situation die Grenzen der Just-in-Time-
Lieferung?
Momentan gibt es laut unseren Unterneh-

men wie gesagt keine Versorgungsengpäs-

se. Es gibt zwar Erzeugnisse wie Vitamine

für Futtermittel, die vor allem aus China

stammen und bei deren Lieferung es da-

her zu Verzögerungen kommen könnte.

Aber auch hier gehen wir davon aus, dass

Ende des zweiten Quartals wieder neue

Ware in Deutschland ankommt. 

Die Coronakrise zeigt, wie verwundbar
globale Lieferketten sind: Haben die
Kritiker der Exportorientierung der
deutschen Agrarwirtschaft am Ende
Recht?
Die Coronakrise hilft uns womöglich, dass

wir uns auf einer gesamtgesellschaftlichen

Ebene bewusster werden, dass eine

Grundversorgung mit Lebensmitteln durch

die heimische Produktion gewährleistet

sein muss – und das ist ausdrücklich nicht

protektionistisch gemeint. Die Krise wird

die kritische Diskussion über die moderne,

konventionelle Landwirtschaft womöglich

ein Stück weit versachlichen. Im Schwei-

ne- und Geflügelbereich werden vor allem

die Teile exportiert, die die hiesigen Ver-

braucher nicht verzehren möchten – Edel-

teile werden importiert. Über alle Bereiche

hinweg ist Deutschland ein Nettoimpor-

teur von Lebensmitteln. 

INTERVIEW: STEFANIE PIONKE

Der DRV

Der Deutsche Raiffeisenverband

(DRV) vertritt die Interessen der

genossenschaftlich orientierten Un-

ternehmen der deutschen Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Die rund 2.000

DRV-Mitgliedsunternehmen in der

Erzeugung, im Handel und in der

Verarbeitung von pflanzlichen und

tierischen Erzeugnissen erzielen mit

rund 92.000 Mitarbeitern einen

Umsatz von 65,6 Mrd. Euro im Jahr.

Landwirte, Gärtner und Winzer sind

die Mitglieder und damit Eigentümer

der Genossenschaften.

F
O

T
O

H
IN

W
E

IS
_

E
L

E
M

E
N

T
 T

A
G

 M
IT

 D
U

M
M

Y
-

T
E

X
T

FOTO: IMAGO IMAGES / BLICKWINKEL



20

VON MATTHIAS ERLINGER 

Die Produktion aufrechterhalten und

eine hohe Nachfrage bedienen: Mehrere

Unternehmen der Fashion-Branche ha-

ben auf den großen Bedarf nach textilen

Schutzmasken reagiert und ihre Produk-

tion entsprechend umgestellt.

Beim Wäsche-Label Mey in Albstadt heißt

es beispielsweise: „Die Anfragen von medi-

zinischen Einrichtungen haben sich in den

letzten Tagen derart gehäuft, dass wir uns

dazu entschlossen haben, zeitnah in die

Fertigung eines funktionalen Mund- und

Nasenschutzes einzusteigen.“ Der Vorteil

der Produkte sei, dass sie aus Baumwoll-

stoffen gefertigt werden, die bei 90 Grad

waschbar sei, die Masken und somit mehr-

mals wiederverwendet werden könnten,

erklärt Matthias Mey, Managing Partner der

Unternehmensgruppe Nach einigen Tests

läuft diese Woche die Produktion an. Belie-

fert würden ausschließlich Kliniken und

medizinische Betriebe im Wholesale. 

Medienberichten zufolge hat auch die

spanische Inditex-Gruppe (u.a. Zara, Mas-

simo Dutti) einen Teil ihrer Produktion um-

gestellt, um Schutzmasken für Erkrankte

und medizinisches Personal herstellen, die

gespendet werden sollen. Demnach hat In-

ditex bereits 10.000 Masken an die spani-

schen Behörden kostenlos abgegeben und

will bis zum Ende dieser Woche weitere

300.000 OP-Masken spenden. Auch die Süd-

tiroler Oberalp-Gruppe (u.a. Salewa. Dy-

nafit) produziert nun in kleinen Mengen

Schutzbekleidung und -Masken, hat aber

vor allem Distributionskanäle aktiviert und

die Abwicklung übernommen.

Auch H & M will Kapazitäten „in der Lie-

ferkette sowie weitreichende Beschaffungs-

systeme und Logistik-Kapazitäten dafür ein-

setzen“, Schutzbekleidung für Krankenhäu-

ser zur Verfügung zu stellen. CEO Helena

Helmersson hatte zunächst Kontakt zur EU

aufgenommen, um den aktuellen Bedarf zu

überblicken und Hilfe anzubieten. An-

schließend habe der schwedische Konzern

damit begonnen, die Produktion von

Schutzbekleidung für das Gesundheitswe-

sen einzuleiten.

Dem Appell der Region Toskana ist die Lu-

xusmarke Prada gefolgt, die seit Mitte ver-

gangener Woche 80.000 Hemden und

110.000 Schutzmasken für das Klinikperso-

nal fertigt. Produziert werde im Werk in

Montone in der Nähe Perugias.

Nachdem die Produktion von Hemden

und Blusen aufgrund der Krise massiv zu-

rückgefahren werden musste, hat auch

Eterna in Passau reagiert. Innerhalb kürze-

ster Zeit hat das Unternehmen im eigenen

Betrieb in der Slowakei alle Produktionsab-

läufe umgestellt. Seit vergangener Woche

werden Schutzmasken produziert. Auftrag-

geber ist der slowakische Staat. 

Nach Angaben von Eterna wurden am er-

sten Produktionstag 13.000 Stück herge-

stellt, der Output soll schnell auf bis zu

25.000 Exemplare täglich hochgefahren

werden. Damit seien alle Mitarbeiter wei-

terhin vollbeschäftigt und drohende Kurz-

arbeit konnte abgewendet werden. 

Derzeit sei die Produktion nur für die Slo-

wakei zugelassen, Eterna arbeite aber mit

Hochdruck daran, die rechtlichen Bedin-

gungen und Einhaltung der Vorschriften für

eine Lieferung nach ganz Europa möglich zu

machen. Außerdem wolle der Hemden- und

Blusenspezialist Kapazitäten aufbauen für

die Produktion weiterer Teile von Schutz-

kleidung.

Auch Trigema hat die Produktion am Un-

ternehmenssitz Burladingen in der vergan-

genen Woche umgestellt. Wie Bonita Grupp,

Tochter von Inhaber Wolfgang Grupp, in

einem Podcast auf der Website des Unter-

nehmens sagt, produziert Trigema seit ge-

stern textile Schutzmasken in zwei Versio-

nen. Beide Versionen seien zweilagig,

waschbar bei bis zu 95 Grad und könnten

mit Desinfektionswaschmitteln gereinigt

werden. Die Masken seien daher mehrfach

verwendbar. 

Trigema werde die Produkte in Verpac-

kungseinheiten von zehn Stück zum Preis

von 120 Euro verkaufen. Abgegeben werden

die Masken vorrangig an Krankenhäuser

und Pflegeeinrichtungen. Aber auch Privat-

leute sollen beliefert werden. Das Unter-

nehmen rechnet mit einer Produktionska-

pazität von etwa 10.000 Stück pro Tag und

arbeitet aufgrund der hohen Nachfrage aus

samstags.●

Masken statt Mode
TextilWirtschaft: Bekleidungslieferanten produzieren medizinische Textilien 

Mey hat in Albstadt Teile seiner Produktion auf Schutzmasken umgestellt. FOTO: MEY
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Die Läden sind zu, es gibt bundesweit
Ausgangsbeschränkungen. Einige Städte
haben eigene, schärfere Anti-Corona-
Maßnahmen als die ihrer jeweiligen Lan-
desregierungen verhängt.

Die Modehändler, die bereits seit Mitte
dieser Woche vom Shutdown betroffen
sind, bangen um ihre Existenz und ver-
suchen, die laufenden Kosten so weit wie
möglich nach unten zu fahren und Hilfe
vom Staat zu bekommen. Dabei gibt es
viele Fragen. Wir haben die häufigsten, die
uns in diesen Tagen erreicht haben,
Rechtsanwalt Johannes Hancke gestellt. Er
ist Spezialist für Arbeits- und Mietrecht bei
der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte mit
Hauptsitz in Koblenz.

TextilWirtschaft: Die Modeläden sind
geschlossen. Was passiert mit den Mit-
arbeitern? Schicke ich sie in den Urlaub,
lasse ich sie Überstunden abbauen?
Johannes Hancke: Der Arbeitgeber kann
grundsätzlich aufgrund seines Direktions-
rechts verlangen, dass die Mitarbeiter bei
geschlossenen Ladenlokalen andere Tätig-
keiten ausüben. Sie können beispiels-
weise Waren sortieren, umräumen oder
auszeichnen, Aufräumarbeiten oder ähn-
liches erledigen. Solange das Arbeits-
verhältnis besteht, darf der Arbeitgeber
seine Mitarbeiter nicht zwangsweise in
Urlaub schicken. Überstunden hingegen
können zunächst abgebaut werden. Hier-
bei gilt jedoch auch, dass der Arbeitgeber
weiterhin zur Zahlung des Lohns ver-
pflichtet ist. Mein Rat: Arbeitgeber und
Mitarbeiter sollten miteinander reden und
einen Kompromiss finden, der allen hilft.

Darf ich ihnen kündigen?
Sieht der Arbeitgeber aus wirtschaftlichen
Gründen keine Perspektive mehr, sein
Geschäft weiter zu betreiben, kann er die
Arbeitsverhältnisse kündigen. Je nach
Größe des Unternehmens und Einzelfall
sind hier jedoch besondere Vorschriften,
wie das Kündigungsschutzgesetz oder das
Betriebsverfassungsgesetz zu beachten. 

Wer bearbeitet die Anträge auf Kurz-
arbeitergeld?
Die Anträge auf Kurzarbeitergeld werden
durch die Agentur für Arbeit bearbeitet.
Zuständig ist diejenige Geschäftsstelle, die
im Bezirk des Unternehmens liegt. Hin-

weise hierzu findet man schnell im Inter-
net.

Kommen wir zum Mietrecht. Was sagt
das Gesetz? Kann ich die Miete aus-
setzen, weil mein Laden geschlossen ist
oder kann ich sie kürzen?
Die aktuelle Lage hat keinen Einfluss auf
ein bestehendes Mietverhältnis. Grund-
sätzlich trägt der Mieter das Risiko, dass er
mit dem angemieteten Objekt sein be-
absichtigtes Geschäftsmodell − im Fall

eines Modehändlers das Verkaufen von
Ware − verfolgen kann. Er ist also nicht
berechtigt, die Miete gar nicht zu zahlen
oder zu kürzen. Aber auch hier gilt: Spre-
chen Sie mit Ihrem Vermieter! Ihm wird
immer an einer guten Beziehung zu sei-
nem Mieter gelegen sein und ist gegebe-
nenfalls bereit, Zugeständnisse zu ma-
chen, um die etwaige Insolvenz seines
Geschäftspartners zu verhindern. ●

INTERVIEW: ULRIKE WOLLENSCHLÄGER

„Niemand darf zwangsweise in
Urlaub geschickt werden”

TextilWirtschaft: Rechtsanwalt Johannes Hancke über Mitarbeiter und Mieten

„Arbeitgeber und Mitarbeiter sollten miteinander reden und einen Kompromiss finden, der

allen hilft“, rät Rechtsanwalt Johannes Hancke. FOTO: LIESER RECHTSANWÄLTE
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Erst kam der Shutdown, jetzt die Aus-
gangsbeschränkungen. In Bayern spitzt
sich die Lage zu. Allein bis Freitagabend
sind nach Angaben von Finanzminister
Hubert Aiwanger schon über 50.000 An-
träge auf Soforthilfe eingegangen.Gab-
riele Castegnaro, geschäftsführende Ge-
sellschafterin von Konen, berichtet im
Gespräch mit der TextilWirtschaft, wie
jetzt der neue Alltag beim Münchner
Platzhirschen aussieht.

TextilWirtschaft: Frau Castegnaro, wie
halten Sie in diesen Tagen den Betrieb
in Ihrem Unternehmen am Laufen?
Gabriele Castegnaro: Tobias Ponn und ich

sind als Geschäftsführung selbstverständ-

lich vor Ort. Ebenso die Personlabteilung

und die Ausbildungsbetreuer. Für unsere 45

Azubis können wir kein Kurzarbeitergeld

beantragen. Sie arbeiten unter strenger Be-

achtung aller Hygieneempfehlungen jetzt

bei uns im Schichtbetrieb für den Online-

Shop, jeder in seinem Bereich. Die Stim-

mung ist gut, es gibt Brezn und Pizza. Wei-

tere 30 Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice.

Mitarbeitern, die vor Ort sein müssen haben

wir dringend geraten, nicht mehr mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln anzureisen und er-

statten auch Parkgebühren.

Am Freitag wurde bayernweit eine Aus-
gangsbegrenzung verhängt. Müssen Sie
jetzt für jeden Mitarbeiter einen Pas-
sierschein ausstellen?
Nein, bisher braucht man keinen Passier-

schein. Es reicht wohl, wenn man plausibel

machen kann, warum man unterwegs ist.

Allerdings sind wir hier selbst noch unsi-

cher, wir bekommen aktuell hier noch wi-

dersprüchliche Angaben.

Sie verkaufen nun online weiter. Rech-
net sich das tatsächlich oder wäre es
nicht kostengünstiger, den gesamten
Verkauf einzustellen?
So denken wir nicht. Es geht auch um Markt-

anteile, wir wollen das Feld nicht nur den

Zalandos und Mytheresas überlassen.

Allerdings pushen wir unseren Online-Ka-

nal in diesen Zeiten auch nicht über die Ma-

ßen. Wir bieten beispielsweise keine neuen

Services wie etwa eine telefonische Outfit-

beratung an. Sondern wir fokussieren uns

auf eine gute, sensible Kundenkommunika-

tion.

Wie sieht die aus?
Zum Beispiel haben wir unseren Kunden

nach dem Shutdown einen sehr persönli-

chen und ehrlichen Brief geschrieben. Da-

bei haben wir großen Wert darauf gelegt,

nicht pushy zu sein nach dem Motto, wir

wollen jetzt unseren Online-Shop komplett

ausschlachten. Wir melden uns alle drei bis

vier Tage wieder per Newsletter und kom-

munizieren weiter über Instagram. Hier

hatten wir uns auch an der Stayhome-Kam-

pagne beteiligt.

Wie lösen Sie das Warenproblem?
Wir hatten die erste Woche nach dem Shut-

down die Logistik noch geöffnet, ich wollte

nicht in Annahmeverzug geraten. Die

allermeisten unserer Lieferanten haben uns

von sich aus angeschrieben und die Liefe-

rungen erst einmal gestoppt. In dieser Krise

trennt sich die Spreu vom Weizen: Es gibt

natürlich auch einige, die erst einmal ihre

eigenen Schäfchen ins Trockene bringen

wollen. Juristisch gelten hier wohl die Rege-

lung zum Wegfalls der Geschäftsgrundlage,

d.h. es gibt einen Rechtsanspruch auf An-

passung vor Auflösung bestehender Verträ-

ge. Vor allem aber ist es zentral, dass wir uns

nicht gegenseitig die nächste Rabatt-

schlacht liefern. ●

INTERVIEW: JUDITH KESSLER

„Nicht die nächste
Rabattschlacht liefern”

TextilWirtschaft: Konen-Geschäftsführerin Gabriele Castegnaro über die aktuelle Lage

Gabriele Castegnaro, geschäftsführende Gesellschafterin von Konen. FOTO: KONEN



23

VON INGO RENTZ

Die Sportwelt kommt schrittweise zum
Stillstand. Die Fußball-Europameister-
schaft: verschoben auf 2021. Die Fußball-
Bundesliga: pausiert, ebenso wie die na-
tionalen Profiligen im Handball und Bas-
ketball. Sogar komplett abgebrochen
wurden die Meisterschaftswettbewerbe
im Volleyball und Eishockey.

Wie es in ein paar Wochen aussieht? Un-
möglich vorherzusagen. Möglicherweise
bröckelt dann auch die Haltung des Interna-
tionalen Olympischen Komitees und Ja-
pans. Das IOC sowie das Gastgeberland wür-
den gerne die Olympischen Sommerspiele,
die von Ende Juli bis Ende August in Tokio
stattfinden sollten, durchführen. Da jedoch
in zahlreichen olympischen Kernsportarten
wie der Leichtathletik Qualifikationswett-
bewerbe abgesagt oder verschoben wer-
den, rückt dies in immer weitere Ferne.

Für viele Sportvereine wird die Corona-
Krise zur existenziellen Bedrohung. Bei-
spiel Fußball-Bundesliga: Ticketerlöse,
Werbeeinnahmen und die TV-Gelder mach-
ten in der zurückliegenden Saison weit über
die Hälfte des Gesamtumsatzes beider Ligen
von rund 4,8 Milliarden Euro aus. Mit die-
sem Geld können die Clubs, solange der Ball
ruht, nicht planen – während die Gehälter
weitergezahlt werden müssen. Die Vereine
erstellen dieser Tage daher Extremszena-
rien, um zu ermitteln, wie lange sie ohne
Spielbetrieb überlebensfähig wären. Chri-

stian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Li-
ga (DFL), sieht sogenannte Geisterspiele als
einzige Chance. 

Sollte die Meisterschaft unter Ausschluss
der Zuschauer zu Ende gespielt werden,
würden zumindest die TV-Gelder fließen.
Dieser Posten war in der Saison 2018/19 mit
rund 37 beziehungsweise 32 Prozent der
größte in der Umsatzrechnung von 1. und 2.
Bundesliga. Auch die Sponsoring-Einnah-
men (21 beziehungsweise 20,2 Prozent) wä-
ren in diesem Fall wohl gesichert.

Das Problem, das alle Clubs gemeinsam
haben: Eine Pandemie ist in den Sponso-
ring-Verträgen schlicht nicht vorgesehen.
„Das Gros der Verträge regelt das nicht“, sagt
ein Insider, der namentlich nicht genannt
werden möchte. Den Ausfall einer LED-Ban-
de bei einem Live-Spiel bekommt man ver-
traglich noch geregelt. Aber keinen massi-
ven Leistungsausfall über längere Zeit. „In-
sofern sind partnerschaftliche Lösungen ge-
fragt“, so der Insider. 

Eine gute Partnerschaft fängt bei der
Kommunikation an. Bei Borussia Dortmund
etwa betreibt man dieser Tage eine proakti-
ve und transparente Kommunikationspoli-
tik, sowohl den Fans als auch den Partnern
gegenüber. „Denn nur so kann man Unklar-
heiten reduzieren, soweit das in dieser ex-
trem dynamischen Situation möglich ist“,
sagt Carsten Cramer, in der Geschäftsfüh-
rung des Bundesligisten für Marketing, Ver-
trieb und Digitalisierung zuständig.

Dabei bemühe man sich, im Gespräch mit
Sponsoren „die Interessen aller Seiten so

gut wie möglich zu berücksichtigen“, so Cra-
mer. Die derzeitige Ausnahmesituation, die
ja auch ohne Beispiel in der Geschichte der
Fußball-Bundesliga ist, erschwert allerdings
eine längerfristige Planung. Stand jetzt wis-
sen alle Clubs mit Sicherheit nur, dass die
Bundesliga vorerst pausiert. „In die tiefere
Mathematik dessen, was das für uns bedeu-
tet, werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt einsteigen müssen. Sowohl bei uns
als auch bei unseren Partnern liegt der Fo-
kus auf dem Tagesgeschäft“, erklärt Cramer.

Für den Umgang mit den Sponsoren in
dieser Extremsituation kommt aber noch
etwas hinzu: Werbung lebt auch vom Um-
feld und der Rezeptionssituation, unabhän-
gig von der Sportart. „Denn Kommunikati-
onserfolg ist auch eine Frage der Quantität
und des Timings“, sagt Sponsoring-Experte
Markus Lichti. Nachgeholte Events oder Ver-
anstaltungen ohne Zuschauer könnten da-
her die Wirkung von Sponsorings schmä-
lern – was wiederum Nachverhandlungen
nach sich ziehen könnte.

Ein Ausweg könnte darin bestehen, Spiel-
ausfälle durch neue, digitale Formate eini-
germaßen zu kompensieren. „Denn die
Nachfrage nach Trainingsberichten, Vorbe-
reitungen und Behind-the-Scenes ist zu er-
warten“, sagt Markus Kubietziel, Gründer
des Analyseunternehmens Valumedia. „Ge-
meinsame innovative Lösungen von Spon-
soren und Vereinen könnten die Medien-
landschaft im Sport verbreitern und somit
das wirtschaftliche Risiko für Vermarkter
verkleinern.“ ●

Spielmacher ohne Spiel
HORIZONT: Die Sportwelt steht still – was können Rechtehalter und Sponsoren tun?

Leere Ränge, leere Stadien – die wirtschaftlichen Folgen für Vereine sind noch nicht abzusehen.

FOTO: PEXELS PIXABAY
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VON ROLAND PIMPL, KATRIN ANSORGE, 

DAVID HEIN

Die Bewegtbildanbieter in Deutschland
dürften Corona-Gewinner und -Verlierer
zugleich sein. 

Gewinner, weil das verstärkte Verharren in

den eigenen vier Wänden sowie das große

Informations- und Unterhaltungsbedürfnis

die TV- und Streaming-Nutzung deutlich

steigern. So erreichten Nachrichtenformate,

Sondersendungen und Talkshows zum Me-

ga-Thema dieser Tage zuletzt Rekord-Ein-

schaltquoten, bei öffentlich-rechtlichen wie

auch bei privaten Sendern in der Primeti-

me. Entgegen dem Trend der vergangenen

Jahre seien in den letzten Tagen besonders

die Nutzungszahlen der linearen Fernseh-

programme gestiegen, sagt Kerstin Nieder-

auer-Kopf, Chefin der AGF Videoforschung,

im Deutschlandfunk: „Momentan stellen

wir eher einen Lagerfeuereffekt fest.“

Ein Beispiel vom Sonntag: 9,9 Millionen

Menschen schalteten im Ersten die „Tages-

schau“ ein; mit den Ausstrahlungen in den

dritten Programmen und auf 3 Sat waren es

dann 17,4 Millionen. Bei Anne Will ging es

im Anschluss an den „Tatort“ natürlich

ebenso um die Corona-Krise. Mit 6,1 Millio-

nen Zuschauern erzielte die Talkshow da-

mit die höchste Reichweite seit der Bundes-

tagswahl. Auch die ZDF-„Heute“-Nachrich-

ten um 19 Uhr erreichten mit 5,9 Millionen

Zuschauern einen neuen Jahresbestwert.

Bei den Zielgruppen zwischen 14 und 49

Jahren waren neben der „Tagesschau“ die

Sat-1-Nachrichten mit 1,4 Millionen Zu-

schauern das meistgesehene Nachrichten-

format des Tages. Die Sat-1-Sondersendung

„Bild Corona Spezial“, produziert von Axel

Springers Boulevardtitel, erreichte zuvor 1,3

Millionen Zuschauer.

Doch gerade auch Netflix und Co dürften

in dieser Zeit eine deutlich stärkere Nutzung

verzeichnen. Inwieweit sich das zugleich

aufs Geschäft – also auf neue Abos – aus-

wirkt, bleibt abzuwarten. Der Dienst möch-

te dazu auf Anfrage nichts sagen. Wahr-

scheinlich deswegen, um nicht als Krisen-

gewinnler dazustehen.

Verlierer ist indes die Kinobranche –

schon vor den Saalschließungen in vielen

Städten wurden Filmstarts reihenweise ab-

gesagt. Unter diesen Umständen werde man

„die Kontaktziele nicht im gewünschten

Kampagnenzeitraum generieren können“,

sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer Cine-

ma. Daher müsse man wohl manche Kam-

pagnen verlängern oder verschieben, in en-

ger Abstimmung mit den Kunden, denen

keinerlei finanzielle Nachteile entstehen

würden.

Und auch die TV-Sender werden Corona

schmerzlich spüren – bei ihren Werbeerlö-

sen, vor allem ab dem 2. Quartal. So muss

die RTL-Gruppe schon jetzt von ersten Wer-

bestornierungen und Auswirkungen auf

Produktionen berichten. Bei Pro Sieben Sat

1 wird das nicht anders sein. Und die kleine-

ren Sender? „Kurzfristig merken wir noch

nichts, aber wir gehen davon aus, dass wir

das bald spüren werden. Daran kommen

wir wohl nicht vorbei“, sagt Stephan Karrer,

Geschäftsführer des RTL-Zwei-Vermarkters

El Cartel Media. 

Speziell die Öffentlich-Rechtlichen kön-

nen nach der Verschiebung der Fußball-EM

auf 2021 für dieses Jahr „unseren Teil der

Vereinbarung mit den Kunden nicht erfül-

len“, sagt Hans-Joachim Strauch, Geschäfts-

führer ZDF Werbefernsehen. Diese Buchun-

gen werden gegenstandslos. Hintergrund:

Spots bei der EM oder auch den Olympi-

schen Spielen sind fest und zu gesonderten

Konditionen gebucht, sie lassen sich also

nicht einfach um ein paar Wochen verschie-

ben.

Unterdessen bittet die Allianz Deutscher

Film- & Fernsehproduzenten die TV-Sender

um eine „verantwortungsvolle Vorgehens-

weise“ bei anstehenden Produktionen. „Die

Produzenten dürfen mit den Risiken und

immensen Zusatzkosten abgebrochener

oder nicht begonnener Produktionen nicht

alleine gelassen werden“, daher brauche es

nun einen „gemeinsamen Schutzschirm der

auftraggebenden Sender“ im Sinne der Li-

quidität ihre Inhalte-Dienstleister. ●

Bewegtbild bewegt Menschen
HORIZONT: TV und Streaming profitieren von Corona – aber nur bei 

den Reichweiten, nicht im Werbemarkt

In Krisenzeiten schauen viele das News-Flaggschiff der ARD. Bei den Jüngeren punkten auch Privatsender. FOTO: HORIZONT



25

VON ROLAND PIMPL

Die Publikums- und Zeitungsverlage
kämpfen an mindestens zwei Fronten ge-
gen Corona und die Folgen: Neben den
Herausforderungen, die jedes Unterneh-
men aktuell zu bewältigen hat, etwa bei
der Organisation der Home-Office-Arbeit,
blicken sie mit Sorge auf ihre Werbeerlö-
se. Die Häuser berichten von Stornierun-
gen und Verschiebungen von Kampagnen
– und hoffen, dass Letztere irgendwann
nachgeholt werden. 

Bis dahin dürften die Verlage bald auch die

Umfänge ihrer Hefte reduzieren. Die Stutt-

garter Zeitung fängt damit schon einmal an

und erklärt dies mit der Absage fast aller

Veranstaltungen – damit entfalle auch die

Berichterstattung darüber.

Hinzu kommt besonders in Print der

Kampf um die Aktualität. Denn derzeit än-

dern sich Lage und politische Entscheidun-

gen nahezu stündlich – umso schwieriger ist

die Auswahl von Titeln, Themen und The-

sen für die Macher der Blätter, die ja erst am

nächsten Tag (Zeitungen) oder gar Tage spä-

ter (Wochentitel) erscheinen und dann län-

ger relevant sein sollen. Der Stern versucht

es in dieser Woche trotzdem – oder jetzt erst

recht: Die reguläre Ausgabe wird um einen

Tag auf Mittwoch vorgezogen; am Montag

soll ein aktualisiertes Heft erscheinen.

Rekordwerte bei den Zugriffen

„Im Idealfall ahnt man, was in der kommen-

den Woche zum dominierenden Aspekt in

der Berichterstattung wird“, sagt derweil

Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann

gegenüber Horizont – und setzt mehr denn

je parallel auf Online-Berichterstattung in

schnellem Takt. Was jetzt auf allen Kanälen

zähle, seien „nach vorne gerichtete Analy-

sen und Einordnung“, Service sowie Schil-

derungen konkreter Schicksale und Ereig-

nisse. „Das reine Reportieren von Hiobsbot-

schaften und Zahlen ist dagegen wenig

nachhaltig“, erklärt der Spiegel-Chef.

Im Netz ist der Erfolg bereits messbar: Seit

Tagen verbucht die Site Allzeit-Rekordwerte

bei den Unique Usern: am Freitag waren es

6,9 Millionen Nutzer – und selbst am Sonn-

tag noch 6,8 Millionen. Damit ist der Spiegel

von Rang 5 der reinen Newsportale (Durch-

schnitt im Februar) auf Platz 3 vorgerückt.

„Die Leute lesen alles zum Corona-Virus“,

sagt Klusmann. Den Portalen der meisten

anderen Nachrichtentitel geht es in diesen

Tagen nicht anders.

Aufwendig recherchierte Geschichten

wandern beim Spiegel wie gehabt hinter

die Bezahlschranke. Die Konvertierung in

Abos funktioniere gut – Zahlen nennt er

nicht. Niemand möchte sich in diesen Tagen

mit Krisengewinnler-Nachrichten brüsten.

„News und Nutzwert von großem öffentli-

chen Interesse bleiben frei“, erklärt der

Spiegel-Chef. Durch die vielen Nachrichten-

stücke zu Corona sei der Anteil der freien Ar-

tikel eher gestiegen.

Klusmanns vorläufiges Fazit: „Die über-

wältigende Wucht dieser Krise überrascht

uns fast täglich aufs Neue“, sagt er. Und

schiebt nach: „Obwohl wir schon einige

schwere Krisen erlebt haben.“●

„Überwältigende Wucht“
HORIZONT: Publikumsverlage kämpfen mit Werbe-Stornos

Die Online-Portale von großen Medien wie Bild, Spielgel und Focus verzeichnen in diesen Tagen oftmals neue Rekordwerte bei ihren

Nutzerzahlen und Zugriffen. FOTO: HORIZONT
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Die Corona-Krise überstrahlt alles, auch
VDZ-Geschäftsführer Stephan Scherzer
kommt zu Beginn des Gesprächs sofort
auf das Thema zu sprechen, das die Ge-
sellschaft und natürlich auch die Me-
dienindustrie gerade durchschüttelt. Die
Folgen sind massiv – auch für den Ver-
band, der Veranstaltungen verschieben
und absagen muss.

HORIZONT: Herr Scherzer, seit 20 Jah-
ren macht man sich Sorgen um die Wirt-
schaftlichkeit der Verlage und damit um
die Zukunft des Qualitätsjournalismus.
Wie prekär ist die Lage aktuell?
Stefan Scherzer: Vor ein paar Wochen

hätte ich gesagt: Die Situation ist sehr

anspruchsvoll, die Branche aber mehr als

ordentlich unterwegs. Also kein Anlass zu

übertriebener Sorge. Durch die Corona-

Krise verändert sich die Situation der ge-

samten Wirtschaft grundlegend. Erst rück-

blickend wird man feststellen, welche

Maßnahmen und Eingriffe welchen Effekt

hatten. Jetzt gilt es, so viel wie möglich

beizutragen, dass es nicht zu einem Strö-

mungsabriss der Wirtschaft kommt und

gleichzeitig das Gesundheitssystem so zu

entlasten, dass es arbeitsfähig bleibt.

Wie massiv werden die Folgen für die
Zeitschriftenverlage?
Die Corona-Krise ist ein nie dagewesener

Stresstest für alle Systeme, national und

international. Alle Branchen müssen sich

auf die Folgen einstellen, natürlich auch

die Medienindustrie. Ich weiß aus Ge-

sprächen mit Verlegern, dass sich die

Corona-Krise bereits deutlich in den Wer-

beeinbuchungen niederschlägt – Kampa-

gnen werden geschoben und in Teilen

zurückgenommen. Und natürlich spüren

wir die Krise auch bei Veranstaltungen, die

reihenweise abgesagt werden. Hier stehen

die Geschäfte still.

Wie stark ist Ihr Verband betroffen?
Der VDZ hatte eine Executive-Tour nach

Shanghai und eine nach Israel geplant, die

gut gebucht waren – die haben wir bereits

vor zwei Wochen abgesagt. Vergangene

Woche haben wir den Digital Innovators’

Summit auf September verschoben. Ak-

tuell ist die Lage ernst, nicht nur für die

Medienhäuser, sondern auch für freie

Mitarbeiter, Dienstleister und Partner der

Verlage. Hier gilt es, so gut wie möglich

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen, um einer Abwärtsspirale

entgegenzuwirken. Die Lage der Zeit-

schriftenverlage in Deutschland ist auf-

grund vieler Maßnahmen stabiler und

robuster als in fast allen anderen Ländern.

Aber, noch einmal: Die Auswirkungen der

Corona-Krise sind noch nicht absehbar.

Auch ohne Corona: Die Auflagen sinken
und im Werbegeschäft verliert man
jedes Jahr weiter Marktanteile.
Die Verlage haben ihre Umsatzquellen

diversifiziert sowie Strukturen und Pro-

zesse den Herausforderungen angepasst.

Dadurch sind sie heute sehr viel weniger

abhängig vom Werbegeschäft als noch vor

ein paar Jahren. Ein großes Glück ist, dass

journalistische Angebote mit den Lesern

eine zweite zentrale Erlösquelle haben,

die unserem Geschäft eine größere Stabili-

tät verleiht. Hinzu kommen die Fortschritte

beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Wie

vital die Branche ist, zeigt auch der Um-

stand, dass nach wie vor viele neue Print-

titel auf den Markt kommen.●

INTERVIEW: JÜRGEN SCHARRER

„Nie dagewesener Stresstest“
HORIZONT: Stephan Scherzer, Chef des VDZ, über die Dramatik der Corona-Krise

„Die Lage ist ernst“: VDZ-Chef Stephan Scherzer. FOTO: CHRISTOPH SOEDER / PICTURE ALLIANCE/DPA

Kampagnen werden

geschoben und in Teilen

zurückgenommen. Wir

spüren die Krise auch bei

Veranstaltungen. 

Stephan Scherzer wurde 1964 geboren

und ist seit 2012 Hauptgeschäftsführer

des Zeitschriften-Verbands VDZ. Nach

einem Studium der Politologie, Neueren

Geschichte und Volkswirtschaftslehre

machte Scherzer beim IDG-Verlag

zunächst als Chefredakteur und danach

als Manager Karriere. Aktuell beschäf-

tigt ihn neben den klassischen Ver-

bandsthemen auch das Projekt „VDZ

2020“: Ziel sei ein „moderner, trans-

parenter und effizienter Bundesver-

band“, so Scherzer.

Zur Person
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VON SANTIAGO CAMPILLO-LUNDBECK

Das Coronavirus dürfte 2020 für die Wer-
bebranche zum "Annus Horribilis" ma-
chen. Doch das bedeutet nicht, dass die
Marketer kollektiv in Deckung gehen
sollten. Für manche Marken wird Wer-
bung jetzt wichtiger denn je. Denn die
Pandemie verändert für Markenclaims,
Produkt-USPs und Neukundenpotenzia-
le teils dramatisch die Rahmenbedingun-
gen. Und in dieser neuen Vermarktungs-
landschaft könnte es auch Gewinner ge-
ben – wenn diese ihre Chancen auch nut-
zen.

Tatsächlich zeigt ein genauerer Blick auf die

aktuelle Markenlandschaft eine Vielzahl

von Themen, wo sich schnelle strategische

Entscheidungen und konsequente Umset-

zungen in der Werbung für die Unterneh-

men absolut bezahlt machen würden. Hier

eine – nicht repräsentative – Liste von zwölf

Beispielen.

1. Neue Relevanz für den Markenclaim

Was haben Deutsche Telekom, Toffifee und

Amazon Echo gemeinsam? Alle drei sind

Marken, die für gemeinsames Erleben ste-

hen. Die Telekom bewirbt seit Jahren "Erle-

ben was verbindet", Toffifee verspricht in

seiner aktuellen Kampagne "So fühlt sich Fa-

milie an" und Amazon Echo punktet beson-

ders mit Werbespots, in denen getrennt le-

bende Familienmitglieder über den Smart

Speaker die Verbindung zueinander halten.

In normalen Zeiten sind das emotionale Bot-

schaften, die aber nicht zwingend ein akutes

emotionales Bedürfnis der Konsumenten

berühren. Je nach individueller kreativer

Exekution ist eine solche Positionierung mal

mehr und mal weniger effektiv. Das sieht ihn

Zeiten von Corona jedoch anders aus. Wer

sich bewusst von Menschen abgrenzen

muss, spürt jeden Tag umso deutlicher, was

ihm oder ihr dadurch fehlt. Marken, die das

Gemeinschaftserlebnis als Teil ihrer Marke-

nidentität haben, finden derzeit ein beson-

ders empfängliches Publikum für ihre Bot-

schaften vor.

2. Die Marke als Tröster

Die Guinness-Brauerei hat es in den USA vor-

gemacht. In einem Spot zum St.-Patricks-Day

adressiert sie ihre Fans, die in diesem Jahr

um die entgangenen Feierlichkeiten trau-

ern. Das dürfte zwar wenig an den entgange-

nen Umsätzen ändern, tut aber viel für die

Glaubwürdigkeit und die Sympathiewerte

der irischen Marke. Ähnliche Chancen ha-

ben durchaus auch deutsche Marken. Denn

klar ist schon jetzt, dass die typischen Oster-

feierlichkeiten 2020 deutlich anders ausfal-

len werden. Milka hat gerade seine Oster-

kampagne gestartet, in der kleine Kinder als

Gruppe auf die Suche nach Naschware ge-

hen. Ist das wirklich eine Botschaft, die in

den kommenden Wochen zur Lebenswelt

der Zielgruppe passen wird? Oder werden

viele Konsumenten so eine Kampagne nicht

eher als schmerzhafte Erinnerung empfin-

den, an den Spaß, den sie dieses Jahr nicht

haben können? Die Mondelez-Marke wäre

besser beraten, neue Ostermotive zu finden,

die den Kunden auch das Fest in Quarantäne

zu versüßen vermögen. Vielleicht eine Oster-

eiersuche in den eigenen vier Wänden?

3. Botschaften für ernsthaft Interessierte

Manche innovative Produktkategorien lei-

den darunter, dass der Lernaufwand für

neue Konsumenten vergleichsweise hoch

ist. So haben Lebensmittelieferanten wie

Rewe Digital und Picnic damit zu kämpfen,

dass der stationäre Handel als Alternative

gelernt und überall leicht verfügbar ist. Aus

ähnlichen Gründen kommt ein E-Books-Sy-

stem wie Tolino nur mühsam aus seiner

Kern-Verwenderschaft hinaus. Viele Konsu-

menten stehen diesen innovativen Lösun-

gen nicht unbedingt ablehnend gegenüber.

Sie sehen nur nicht ein, warum sie sich müh-

sam in eine neue Produktnutzung einarbei-

ten muss, wenn das traditionelle Produkt

schon gelernt und weitgehend zufrieden-

stellend ist.

Corona verändert das: Die potenzielle

Zielgruppe ist jetzt bereit, die neuen Alter-

nativen ernsthaft zu testen. Leseratten, die

derzeit vor geschlossenen Buchhandlungen

stehen, können E-Books als Rettung vor der

Langeweile begreifen. Und nach dem Ende

des Ausnahmezustands stehen die Chancen

gut, dass sich die neuen Nutzungsrituale

dauerhaft etabliert haben. Es gibt also in

den nächsten Wochen einen Markt an po-

tenziellen Neukunden, um die die Marken

ernsthaft kämpfen sollten.

4. Mehr hilft mehr

Manche attraktive Produktkategorien wer-

den dank Pandemie plötzlich noch einmal

deutlich relevanter. Aktuellstes Beispiel ist

der Markt Streaming-Dienste, wo sich Dis-

ney + gerade für einen vermutlich äußerst

erfolgreichen Launch in Deutschland warm-

läuft. Wettbewerber wie Joyn und TV-Now

sollten dabei jedoch nicht einfach nur zu-

schauen, sondern selbst nach Kräften von

dieser Sonderkonjunktur profitieren. Dabei

müsste niemand etwas an seinen ohnehin

schon formulierten Produktbotschaften ver-

ändern. Jetzt gilt es nur, den Werbedruck

massiv hochzufahren, um bei den potenziel-

len Neukunden im entscheidenden Moment

im Relevant Set zu sein.

5. Neue Bedeutungen für den Produkt-USP

Es gibt Hochglanzprodukte, für die es sich

lohnt, noch einmal einen Blick auf die Rele-

Werbechancen in der
Corona-Krise 

HORIZONT: Welche Möglichkeiten das Marketing derzeit hat

Auch der Lieferservice Lieferando nutzt derzeit seine Chance. FOTO: IMAGO IMAGES/ZUMA WIRE
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vanz ihres Produkt-USPs zu werben. So

haben Samsung und Huawei gerade Kam-

pagnen für ihre neuen Smartphone-

Flaggschiffe gestartet, bei denen es natür-

lich um die Qualität der Kameras geht.

Doch ist an den Handy-Photos gerade

wirklich entscheidend, in welcher Qualität

sie auch nachts Bilder schießen können?

Oder werden Smartphones in den näch-

sten Wochen nicht vielmehr das Mittel der

Wahl sein, um getrennte Freunde und

Verwandte über Bilder am eigenen Alltag

teilhaben zu lassen? 

Ähnlich geht es digitalen Fitnessanbie-

tern wie Gymondo. Sie werben bisher

damit, dass Fitnesstrainings deutlich flexi-

bler und unabhängig von Kursterminen

wird. Doch absehbar ist, dass im Moment

sich Kunden eher für solche Angebote

interessieren werden, weil mit ihnen auch

allein zuhause für seine eigene Fitness tun

kann. Diese Verschiebung des Produkt-

USPs sollte die Markenkommunikation

aktiv nutzen.

6. Sonderfall Corona Bier

Derzeit tut Corona alles dafür, um mög-

lichst wenig in den Schlagzeilen zu landen.

Man würde vermuten, dass der Brauer sich

vor der negativen Assoziation fürchtet. So

suggerierte eine mittlerweile entkräftete

telefonische Meinungsumfrage, dass fast

40 Prozent der US-Bürger die Biermarke

aus Angst vor dem Virus meiden. 

Doch in Wahrheit steigt der Konsum von

Corona-Bier in manchen Regionen sogar,

weil die Konsumenten neugierig auf das

"Bier zum Virus" sind. Das eigentliche

Problem von Corona ist jedoch, dass es als

typisches Bier der Freizeit-Gastronomie

unter der Schließung von Bars und Clubs

leidet. Corona hätte jetzt die Chance, am

öffentlichen Interesse anzuknüpfen und

neue Verwendungsanlässe für sein Pro-

dukt im privaten Umfeld zu etablieren.

Aber dazu müsste sich die Marke erst

einmal wieder kommunikativ aus der

Deckung wagen.

7. Rückkehr aus der Irrelevanz

Viele Marken sind zu recht besorgt, als

Profiteure der Pandemie negativ in Er-

innerung zu bleiben. Deshalb verzichten

sie sorgfältig auf jede Anspielung, die

ihnen als ein solcher Versuch ausgelegt

werden könnte. Eine Ausnahme von dieser

Regel stellen aber Produkte dar, die für die

Mehrheit der Konsumenten als derartig

irrelevant angesehen werden, dass sie

nicht zu verlieren haben – Puzzle-Spiele ist

eine solche Produktkategorie. Wer heute

Puzzles liebt gehört in allen Altersgruppen

zu einer sehr kleinen Gemeinschaft von

Hardcore-Usern. Für die Mehrheit der

Bevölkerung ist die Spielidee an sich

schlicht zu veraltet. Das könnte sich durch

die Pandemie aber ändern. Denn als Frei-

zeitbeschäftigung für Menschen, die viel

Zeit allein verbringen müssen, sind Puz-

zles geradezu perfekt. Für Anbieter wie

den Ravensburger Verlag bietet sich eine

geradezu historische Chance, das eigene

Produkt wieder relevant zu machen.

8. Das Unaussprechliche wird aussprechbar

Dank Corona werden plötzlich Themen

relevant, über die man noch vor wenigen

Monaten nicht ernsthaft nachgedacht

hätte. Themen wie das Mysterium, warum

für deutsche Kunden plötzlich Toiletten-

papier zum unverzichtbaren Kultprodukt

wurde. Eine Antwort darauf, dürfte auch in

Zukunft schwer zu finden sein. Doch das

Rätsel bietet auch eine einmalige Chance

für das Startup Happypo, das seit 2018

eine Podusche anbietet, mit der man sei-

nen Toilettenpapierbedarf um 50 Prozent

senken kann (Angabe des Herstellers).

Happypo führte bisher ein Mauerblüm-

chen-Dasein bei DM und Amazon. Nicht

zuletzt, weil die Produktidee grundsätzlich

nur schwer in massentaugleiche Werbe-

botschaften übersetzbar ist. Das hat sich

nun dank Corona geändert. Es gibt eine

reale Zielgruppe, die Alternativen zu Toi-

lettenpapier sucht und auch kein Problem

damit hat, über dieses Thema öffentlich zu

reden. Wenn Happypo jetzt das Geld für

eine reichweitenstarke Werbekampagne

mobilisieren kann, wäre der Durchbruch

in den Massenmarkt zum Greifen nah.

9. Der Mitarbeiter als Markenheld

Manche Marken haben schon immer ge-

wusst, dass ihre Mitarbeiter ihre besten

Werbebotschafter sind. Doch die Pande-

mie führt es gerade besonders im Handel

schmerzhaft vor Augen. Ohne die Mit-

arbeiter, die unter Risiko für ihre eigene

Gesundheit den Betrieb aufrecht erhalten,

wäre das ganze Unternehmen nichts. Lidl

und Kaufland würdigen diese Leistung

gerade mit einer eigenen Kampagne.

Andere Marken sollten diesem Beispiel

folgen. So wirbt Amazon unverändert da-

mit, wie gerne die Mitarbeiter in den Logi-

stikzentren arbeiten. Spannender wäre

aber die Frage, unter welchen Belastungen

sie derzeit den E-Commerce am Laufen

halten. Auch Institutionen wie die Bahn,

die Post oder das Rote Kreuz hätten derzeit

sicher spannende Geschichten über ihre

Mitarbeiter zu erzählen. Solche Kampa-

gnen würden gleich in zweierlei Richtung

wirken: Sie helfen dem Profil der Marke als

Arbeitgeber und sie dienen als Motivation

und Würdigung für die Leistung der oft

mäßig bezahlten eigenen Mitarbeiter.

10. Marken als Helfer in der Not

Autohersteller wie Ford und General Mo-

tors machen es akut in den USA vor. Sie

akzeptieren, dass sie derzeit kaum mit

einer glänzenden Konsumlaune rechnen

können und helfen mit großzügig kalkulier-

ten Kreditangeboten ihren Bestandskun-

den, die sich ein Modell auf Pump gekauft

haben. Das dient zum einen der Absiche-

rung von schon getätigten Umsätzen. Denn

die Hersteller hätten wenig davon, wenn

ihre Käufer die gekauften Modelle wieder

zurückgeben müssten und eine negative

Erinnerung mit der Marke verbinden wür-

den. Aber es macht aus einem eher stress-

belasteten Markentouchpint – dem Kredit-

geschäft – die Chance für eine positive

Markenbotschaft. Aus dem Geldgeber wird

ein Helfer in der Not, der akute Notlagen

nicht ignoriert, sondern zu lösen hilft.

Davon könnten auch in Deutschland

Finanzdienstleister und Versicherer ler-

nen. Denn absehbar ist schon jetzt, dass

viele Selbstständige und Kleinunterneh-

mer ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten

bekommen werden. Auch viele Privat-

haushalte könnten bei einer weiteren

Verschärfung der Wirtschaftslage Pro-

bleme bekommen, ihre Kredite zu bedie-

nen. Wer diesen Konsumenten schnelle

und hilfreiche Angebote machen kann,

dürfte nicht nur seine Markenwahrneh-

mung verbessert haben, sondern sich auch

treue Kunden für die Zukunft sichern.

11. Projektideen für die Zeit der Einsamkeit

Wie es sein wird, ist jetzt schwer zu sagen.

Doch absehbar ist, dass mangels Freizeit-

alternativen viele Menschen einen schärfe-

ren Blick auf ihre eigenen vier Wände

werfen und künftig auch die Zeit für Ver-

besserungen haben werden. Das bietet

Chancen für alle Marken, die die Zutaten

zur Verschönerung des häuslichen Um-

felds liefern. Egal ob es sich um Möbel und

Deko von Ikea oder Butlers, um Gartenbe-

darf von Hornbach oder Obi oder um Früh-

jahrsputzbedarf von Henkel und Reckitt

Benckiser handelt. Marken können jetzt

konkrete Angebote und Ideen liefern und

dabei auch etwas für ihre digitale Trans-

formation tun. Denn viele Händler werden

die kommenden Wochen ausschließlich

per E-Commerce ihre Produkte an den

Kunden bringen können.

12. Durch neue Kaufrituale im Relevant Set

bleiben

Systemgastronomen wie Burger King und

McDonald’s stehen gerade vor einer un-

gewohnten Herausforderung - ihre Läden

mussten schließen. Das Risiko ist hoch,

aus dem Relevant Set von Kunden zu ver-

schwinden, die ihren Fastfood-Konsum mit

einem Besuch im jeweiligen Restaurant

verbinden. Diese Kunden würden fehlen,

obwohl sie durchaus über Alternativen wie

den Autoschalter oder die Liefer-App auch

in Zukunft ihren geliebten Whopper oder

Big Mac genießen könnten. Dementspre-

chend sinnvoll wäre es, diese Alternativen

für den Zuhause-Konsum schon jetzt aktiv

zu bewerben, damit die Marken im ent-

scheidenden Moment noch im Relevant

Set der Kunden sind. ●
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VON RAPHAELA KWIDZINSKI

Wie bekommen Hotels nach Corona-Aus-
fällen wieder Buchungen? Experten ra-
ten von Billigangeboten ab. Stattdessen
sollte man sich mit Qualitätsoffensiven
für die Zeit danach rüsten.

Offizielle Reisebeschränkungen treffen Ho-

teliers hart. Selbst wenn jemand gerne ein

Hotel besuchen würde, kann es passieren,

dass er gar nicht anreisen kann. In einer sol-

chen Phase bringt daher auch die beste On-

line-Präsenz wenig. „Wenn Nachfrage

kommt, dann nur aus dem Inland“, berich-

tet Vertriebsexperte Ullrich Kastner, der mit

seiner Firma Myhotelshop.de zahlreiche

Hotels beim Verkauf über eigene Webseiten

und Metaportale unterstützt. Aber selbst

Kastner, der eigentlich immer sehr optimis-

tisch an das Thema herangeht, prognosti-

ziert: „Auch diese Inlandsbuchungen wer-

den nun für eine Zeitlang zum Erliegen

kommen.“ Dennoch kein Grund, untätig zu

sein: „Man sollte als Hotel die Zeit nun nut-

zen, um sich auf den Neustart zu konzentrie-

ren.“

Denn es gibt auch Chancen, gerade für die

deutsche Hotellerie. „Für die Zeit nach Coro-

na prognostiziere ich einen großen Naher-

holungs-Boom“, sagt Philipp Ingenillem,

Mitgesellschafter der Agentur Online Birds.

„Die Menschen werden ausgefallene Urlau-

be nachholen wollen, dabei aber eher in

der Nähe bleiben.“ Viele würden schon jetzt

online nach passenden Destinationen

schauen, weil sie wegen der behördlich

empfohlenen sozialen Isolation mehr Zeit

für die Reisesuche im Internet haben. Inge-

nillem rät Hotels daher, nun einen Rabatt

auf Sofortzahlungen zu geben, bei terminli-

cher Flexibilität. Beispiel: „25 Prozent spa-

ren bei Sofortzahlung und flexibel ver-

schiebbar. So hat der Gast Sicherheit, kann

sich auf die Zeit nach der Krise freuen und

das Hotel hält seinen Cash Flow aufrecht.“

Vorübergehende Schließungen oder Teil-

schließungen halten die von derahgz be-

fragten Experten durchaus für realistisch.

„Wichtig ist es einfach, seine Kosten auf ein

Minimum herunterzufahren“, sagt Ullrich

Kastner. 

Da könne es auch helfen, mit umliegen-

den Hotels zu kooperieren oder Hotelzim-

mer vorübergehend zu Home-Office-Räu-

men umzuwidmen, wie es etwa Dorint

macht. Keinesfalls sollte man sich jedoch

auf zu hohe Rabatte einlassen. „Einige Ho-

tels schwemmen derzeit mit Billigangebo-

ten auf den Markt“, berichtet Kastner. „Das

ist nicht nachhaltig und möglicherweise so-

gar schlechte Publicity, zumal die Leute ei-

gentlich zu Hause bleiben sollen.“ Von

spontanen Preissenkungen rät auch Reve-

nue-Management-Expertin Bianca Spalte-

holz in diesen Zeiten dringend ab. Stattdes-

sen sollten Hoteliers die Zeit des Shutdowns

nutzen, um ihre Servicequalität zu verbes-

sern. „Letztlich definiert sich der Preis im-

mer noch über die Bewertungen und ein gu-

tes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt für

mehr Gäste.“ ●

Hinterm Horizont geht’s weiter
AHGZ: Vertriebsstrategien für gebeutelte Hoteliers

Es gibt auch eine Zeit nach der Krise. Schon jetzt sollten die Weichen gestellt werden. FOTO: IMAGO IMAGES / INGIMAGE



30

Deutschlands Gastgewerbe ist bedroht.
Die Betreiber von Hotels und Restaurants
ringen um Fassung - und wollen sich
nicht unterkriegen lassen. Die AHGZ-Re-
daktion hat ein Stimmungsbild zusam-
mengetragen.

Ein Hotel nach dem anderen schließt.

Ebenso Restaurants. Die Lage für Deutsch-

lands Gastgewerbe ist dramatisch wie nie.

Wie geht es den Unternehmerinnen und

Unternehmern, die ihren Betrieb wegen

der Corona-Maßnahmen geschlossen ha-

ben? Wir haben uns umgehört.

Steffen Disch, Inhaber Gasthaus zum
Raben im südbadischen Horben, hat

sein Restaurant "aus Verantwortung für die

Gesundheit der Gäste, der Familie und der

Mitarbeiter" bis zunächst 19. April dicht-

gemacht. Ihn trifft es besonders hart, weil

der Raben wegen Umstrukturierungen und

der Übernahme eines zweiten Betriebs

kürzlich sechs Wochen lang geschlossen

war. "Der Raben ist eigentlich ein super

aufgestellter Betrieb, aber wenn das noch

zwei Monate noch gehen sollte, halte ich

das ohne Unterstützung nicht durch", so

Disch im Gespräch mit der ahgz. Er ärgert

sich über die unklaren und uneinheitlich-

nen Vorgaben der Politik in den Tagen vor

der Schließung. "Es gab keine Gewissheit

bei den Öffnungszeiten, die Gäste waren

verunsichert und verärgert. Sie haben

storniert und aber auch reserviert. Ich

konnte die Reservierung aber nicht garan-

tieren." 

Aus seiner Sicht müsste der Staat jetzt

bei vielen Betrieben die Mietkosten über-

nehmen. "Sonst werden einige Federn

lassen", ist er überzeugt. Aber an eine

solche Maßnahme glaubt er selbst nicht so

recht. Er ist eher skeptisch, hofft aber dass

nicht nur wieder den Großen geholfen

wird. Wie für viele seiner Kollegen wäre

für Steffen Disch die Einführung der 7-

Prozent-Gastro-Mehrwertsteuer "eine

echte Hilfe und eine faire Lösung, flächen-

deckend für die ganze Branche, wenn es

nach der Krise wieder losgeht."

Er müsse wegen seines neuen zweiten

Betriebs Kredite abbezahlen und wolle

natürlich auch seinen Mitarbeitern das

"Bestmögliche bíeten". Bitter: Anfang der

Woche haben zwei neue Mitarbeiter an-

gefangen, die er gleich in die Kurzarbeit

schicken musste. Entlassen will er sie

nicht. Disch ist kämpferisch, will wei-

termachen und jetzt die "Ärmel hoch-

krempeln". Flagge zeigt er mit einem hoch-

wertigen To-Go- und Abhol-Angebot, von

dem er hofft, dass es wenigstens zwei

Mitarbeiter beschäftigt. "Wir wollen sicht-

bar und tätig bleiben", sagt der Gastro-

nom. Und wenn die Krise sich hoffentlich

bald dem Ende zuneigt, wünscht er sich

klare Ansagen von der Politik, wann was

wieder geht. "Es ist nämlich auch hinten-

raus entscheidend, dass es gut weitergeht,

alle Bescheid wissen und die Gäste wie-

derkommen." Schließlich findet er, dass

die Krise uns alle etwas erden und bereit

für neue Wege machen solle.

Der Münchner Großgastronom Christi-
an Schottenhamel hat seine Betriebe

Paulaner am Nockherberg und Gutshof

Menterschwaige für vorerst 14 Tage ge-

schlossen. "Eine Öffnung für maximal 30

Personen und nur bis 15 Uhr macht für

alle unsere gastronomischen Betriebe

wirtschaftlich kaum Sinn. Die Entschei-

dung haben wir aber auch zum Schutz

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

so getroffen."

Schottenhamel hat Kurzarbeit bean-

tragt und von einer Handvoll Mitarbeiter

hat er sich schweren Herzens sofort ge-

trennt. Zudem hat er die finanzielle So-

forthilfe der Bayerischen Staatsregierung

beantragt.

Schottenhamel beschreibt die Lage so:

„Die Stimmung ist offen gestanden be-

drückt bis entsetzt, und zwar bei uns

allen. Unter das Gefühl der Machtlosig-

keit mischen sich Existenzängste, weil

keiner von uns in der Lage ist, abzuschät-

zen, wie lange diese absolute Ausnahme-

situation in unserem Land und auf unse-

rer Welt anhalten wird."

Die Zwangspause, welche hoffentlich

nicht allzu lange andauern wird, will der

Wirt nutzen für kleinere Reparatur- und

Renovierungsmaßnahmen, welche von

der Brauerei durchgeführt werden. Als

Pächter halten wir uns mit Ausgaben in

dieser angespannten Lage zurück, denn

für uns zählt jetzt jeder Euro, um unsere

Betriebe über diese schwierige Zeit hin-

weg liquide zu halten.

Wie es weitergehen wird, darüber kann

Schottenhamel keine Prognose abgeben.

Sein Bauchgefühl sage ihm, dass sie froh

sein könnten, wenn sie ihre Betriebe

wieder aufsperren und große Teile der

Belegschaft wieder beschäftigen könnten.

So gehen Gastronomen und
Hoteliers mit dem Shutdown um

AHGZ: Stimmungsbild einer vom Corona-Virus stark betroffenen Branche

FOTO: IMAGO IMAGES / EIBNER 
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Der Unternehmer weiter: "Für die nahe

Zukunft machen wir uns erst einmal keine

zu großen Hoffnungen auf ein florierendes

Geschäft – zum einen ist die Pandemie

noch alles andere als ausgestanden, zum

anderen leiden derzeit fast alle Branchen

gravierend und gerade das Eventgeschäft

wird deshalb schleppend anlaufen."

Hart trifft es die Ferienhotellerie. Wie

viele andere Häuser haben auch die bei-

den Baiersbronner Flaggschiffe Bareiss

und Traube Tonbach ihren Betrieb einge-

stellt.

Für das Bereiss sei die Coronakrise so

überlebenswichtig ernst wie für alle, teilt

die Familie Bareiss mit. Die Lage sei zu

meistern, wenn sich alle miteinander

verantwortungsvoll und solidarisch ver-

halten. Man stehe zueinander in Tatbereit-

schaft, Zuversicht und Optimismus, die

Krise gemeinsam zu meistern.

Geschlossen ist das Hotel sowie die

Outlets Morlokhof, Wanderhütte Sattelei

und Forellenhof. Hannes Bereiss: "Die

weiteren betrieblichen Entscheidungen

und Maßnahmen sind in einem Unterneh-

men unserer Größenordnung sehr kom-

plex und werden von uns angemessen

gründlich durchdacht und umgesetzt."

Über die Verantwortung für die Existenz

der Mitarbeiter und der von ihnen ab-

hängigen Familien sei die Familie sich

absolut im Klaren. Mit den Mitteln und

Möglichkeiten des Unternehmens werde

man alles tun, die Mitarbeiter zu schützen.

Allerdings seien diese Mittel und Möglich-

keiten wirtschaftlich begrenzt. Deshalb

stehen - so Hannes Bareiss - Bundeskanz-

lerin Merkel und ihre Minister Scholz und

Altmaier seit ihrer "Blankoscheck-Erklä-

rung" vom 13. März im Wort, die Unterneh-

mer schnellstmöglich und unbürokratisch

zu unterstützen. Auch die Landesregierun-

gen sieht er in der Verantwortung. Bareiss:

"Es geht um nichts weniger als darum,

unsere Branche zu retten."

Die Traube-Familie Finkbeiner betont,

dass es jetzt besonders wichtig sei, an

einem Strang zu ziehen. Die Coronakrise

ist ja schon der zweite Schlag in diesem

Jahr, den das Hotel hinnehmen muss. In

Jaunar ist das Stammhaus des Unterneh-

mens mit dem 3-Sterne-Restaurant

Schwarzwaldstube abgebrannt.

Karina Kull ist Direktorin im Seehotel

Niedernberg bei Aschaffenburg. Das 106-

Zimmer-Haus ist zu. Beim Veranstaltungs-

geschäft reichen die Stornierungen jetzt

schon bis Juni. Sie glaubt: Es wird dauern

bis sich etwas Positives tut. Im Moment

prüft sie, wer noch wie lange beschäftigt

werden kann. Karina Kull: "Wir bauen

Urlaub vom letzten Jahr ab, was nicht viel

ist, weil wir immer Wert drauf legen, dass

der genommen wird. Wir bauen anteilig

den neuen Urlaub ab bis einschließlich

März, auch Überstunden, und dann gehen

wir in die Kurzarbeit. Diejenigen, die wir

noch beschäftigen können, etwa für In-

standhaltungen, Streichen und Putzen, die

können noch weiter arbeiten, aber je

länger es dauert desto mehr gehen dann in

die Kurzarbeit."

In der Zwangspause will sie das Haus

weiter gut aufstellen und auch den Well-

nessbereich noch weiter ausbauen. "Wir

haben das große Glück in einem gesunden

Unternehmen zu sein, aber das sieht bei

anderen ganz anders aus", so Kull.

Wie geht sie persönlich mit der Lage

um? "Ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich

durch unser Dorftor fahren darf. Unsere

Dorfgemeinschaft überlebt auch schwere

Zeiten und schweißt uns noch mehr zu-

sammen. Am meisten beschäftigt mich die

Verunsicherung aller wie es weiter geht

und dass wir darauf keine Antwort geben

können." Dennoch müsse man jetzt schon

in die Zukunft schauen und sich über-

legen, wie es weitergeht und sich strate-

gisch entsprechend aufstellen.

Franz Wagnermayr, Inhaber des Sport

& Wellnesshotels Angerhof in Sankt

Englmar im Bayerischen Wald, hat im

vergangenen Jahr und bis jetzt insgesamt 7

Millionen Euro in die Erweiterung und

Verschönerung seines Wellnessbereiches

investiert, vorwiegend aus Eigenmitteln.

Hohe Kreditlasten drücken den Hotelier

also nicht. Für seine Mitarbeiter hat er

Kurzarbeit beantragt. "Ausgestellt wird

keiner", sagt Angermayr.

Solange das Haus leersteht, will er ver-

suchen seine Mitarbeiter noch etwas zu

beschäftigen, für Grundreinigung und

Renovierungen. Außerdem wird weiter an

Details im neuen Wellnessbereich gerabei-

tet. "Eigentlich wollten wir noch in zwei

Etagen alle Zimmer mit Parkett ausstatten

– das geht aber nicht, weil wir einen

Schreiner in Österreich damit beauftragt

haben und der darf jetzt nicht mehr ein-

reisen."

Für Wagnermayr ist es erschreckend zu

sehen, wie anfällig Europa und die ganze

Welt ist. Ostern und Pfingsten wäre sein

Hotel ausgebucht gewesen. "Jetzt sperren

wir die von der Regierung vorgeschriebe-

nen 14 Tage mal zu und lassen das Ganze

auf uns zukommen. Dann schauen wir

weiter. Ich gehe davon aus, dass die

Schließung verlängert wird. Mit Blick auf

den Sommer sind unsere Gäste meist noch

innerhalb der Stornofrist, sodass sie noch

Zeit haben. Wir gehen mit Stornos

allerdings grundsätzlich tolerant um,

schon in der ganzen letzten Zeit. Ich denke

unsere neue Wellnesslandschaft ist in

jedem Fall ein attraktiver Anziehungs-

punkt auch später …"

Auch Christian Epple vom Hotel-Land-

gasthof Hirsch in Finningen bei Neu-

Ulm hat seinen Betrieb jetzt weitgehend

stillgelegt. Das Restaurant ist zu. Nur das

69-Zimmer-Hotel bleibt für Geschäfts-

reisende geöffnet. „So eine Situation und

so einen massiven Umsatzeinbruch habe

ich in all den vielen Jahren nicht erlebt“,

betont Seniorchef Johann Britsch. „Die

Gastronomie und Hotellerie stehen vor

einer völlig neuen und katastrophalen

Situation. Diese Herausforderung gilt es

nun zu meistern“, ergänzt Britsch, der

auch Vorsitzender des Dehoga-Bayern-

Bezirks Schwaben ist.

Der Landgasthof bietet trotz der Schlie-

ßung des Restaurants Gerichte aus der

Hirsch-Küche frisch verpackt zum Mit-

FOTO: IMAGO IMAGES / ARNULF HETTRICH
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nehmen und portionierte, tiefgefrorene

Hirsch-Gerichte zum Selberkochen an.

„Wir wollen unseren Teil dazu beitragen,

dass die Versorgung der Menschen in der

Region gut funktioniert“, so Christian Epp-

le.

Auch die Heimathafen Hotels trifft die

Krise hart. Mit Häusern wie Beach Motel,

Bretterbude und Lighthouse hat sich Hote-

lier Jens Sroka weit über die Grenzen von

Schleswig-Holstein einen Namen gemacht.

Jetzt ist aber auch bei ihm erstmal Schluss.

Beinahe über Nacht mussten alle Hotels

geschlossen werden.

"Die vergangenen Tage waren sehr tur-

bulent und es hat sich in wenig Zeit un-

glaublich viel getan. Die Entscheidung,

dass wir die Hotels und unsere Restau-

rants schließen müssen hat uns sehr mit-

genommen. Am 18. März um 12 Uhr war es

dann so weit und nach den letzten Check-

outs haben wir die Hotels geschlossen”,

berichtet Sroka. Er fügt hinzu. “In einigen

Häusern haben wir mit den Gästen und

Mitarbeitern noch die letzten Bierfässer

leergetrunken, in anderen Häusern ein

gemeinsames Lunch gemacht. Ein ko-

misches Gefühl die Häuser zu schließen,

die sonst ja immer offen sind.“

Der Hotelier hat aber Verständnis für die

Entscheidung, schließlich gehe die Ge-

sundheit immer vor. Seine Mitarbeiter

sind froh, dass keine einzige Kündigung

ausgesprochen worden ist. Stattdessen

schickt der Hotelier jetzt 97 Prozent seiner

Mitarbeit in Kurzarbeit.

Buchhaltung und Reservierung in den

Häusern seien auch in der nächsten Zeit

voll besetzt, da hier auch weiterhin einiges

zu tun sei, berichtet Sroka. Er selbst will

sich nun an Planszenarien für den Fi-

nanzbedarf der nächsten Wochen und

Monaten machen und über die Banken

Gelder aus den Notfonds der KfW beantra-

gen. Außerdem nutzt er die Zeit, um Ar-

beiten zu erledigen, die liegen geblieben

sind oder nötig zu tun ist. Der Hotelier

schaut nach wie vor positiv in die Zukunft.

“Sobald wir wieder öffnen können, wer-

den wir gemeinsam Gas geben, um mög-

lichst schnell wieder unsere Planzahlen zu

erreichen. Das wird alles schon wieder!”

Der Stuttgarter Gastronom Günther
Oberkamm, den alle nur Obi nennen,

betreibt mit seiner Frau Sabine das kleine

Restaurant Augustenstüble, das franzö-

sisch inspirierte Bistroküche und feine

Weine anbietet. Das Konzept ist die

Abendöffnung. Das Augustenstüble ist zu.

Oberkamm mahnt Schnelligkeit bei den

Hilfen an: "Es ist einfach so, dass wenn die

entsprechenden Stellen, also die L-Bank,

die KfW und andere, nicht sofort handeln,

also den entsprechenden Geschädigten

genügend Liquidität zur Verfügung stellen,

es heißt: Gute Nacht Stuttgart und ganz

Deutschland." Dann wird unsere gesamte

Gesellschaft anders aussehen, befürchtet

der Gastronom: "Innenstädte verwaisen,

es wird nur noch Ketten, vor allem auch in

der Gastro geben. Der gesamte Dienst-

leistungsbereich, der bei uns ohnehin

nichts Wert scheint, wäre betroffen."

Er versucht jetzt, wie viele andere auch,

wenigstens Take Away und Lieferservice

aufrecht zu halten. Seine Devise: "Durch-

halten! Wir sind einiges gewohnt, sind

öfter mit dem Rücken zur Wand gestan-

den, und hätten wir nicht damals schon

breite Solidarität erfahren, wer weiß, was

aus uns geworden wäre."

Von Gästen, die unbedingt noch ein

Zimmer buchen wollten, weil ihnen da-

heim schon die Decke auf den Kopf fällt –

Tenor: „Wenn wir einen Laptop mitbrin-

gen, ist es doch geschäftlich“ – berichtet

Hotelier Manfred Lang vom Romantik
Hotel Residenz am See in Meersburg.

Anfang der Woche hat er noch eine

generelle Schließung aller Hotels durch die

Politik gefordert, in der Hoffnung, dass

dann übergangsweise die Betriebsschlie-

ßungsversicherung greife, seit Donnerstag

ist auch sein Hotel dicht.

Dabei sei bis letzte Woche bei ihm noch

alles ziemlich normal gelaufen, berichtet

Lang. Doch mit der Untersagung touristi-

scher Übernachtungen folgte am Wochen-

ende auch bei ihm die Stornierungswelle.

„Wenn in einer touristischen Region wie

dem Bodensee keine Buchungen ange-

nommen werden dürfen, kommt es einer

Schließung gleich“, sagt Lang. Dass er noch

Geschäftsreisende hätte beherbergen

dürfen, hätte ihm nicht gebracht: „Da

Geschäftsreisende in Meersburg eher

selten in Meersburg sind, ist es nicht sinn-

voll den Hotelbetrieb offen zu lassen.“

„Wenn man noch einige Betriebe retten

möchte, sollte man von Seiten der Politik

jetzt schnell reagieren“, appelliert Lang.

„Wenn Betriebe jetzt Kurzarbeit anmelden

müssen, wird es auch für die Mitarbeiter

dramatisch. Gerade Angestellte, die sich

im Niedriglohn-Sektor bewegen und dann

nur noch 60 Prozent ihres Verdienstes

erhalten, kommen schnell an die Grenze

der Grundversorgung.“

Seine eigenen Aussichten sieht er ge-

mischt: „Dank einer guten Zusammen-

arbeit mit der Bank kann ich sicherlich ein

bis zwei Monate überbrücken, dann wird

es sehr eng.“

Der Hamburger Christoph Strenger,
Geschäftsführer Gastro Consulting, hat

mit seinem east cosmos einen geordneten

Rückzug vollzogen und alle Läden ge-

schlossen. “Wir haben viele Meetings mit

unseren Managern und leitenden Mit-

arbeitern geführt und uns verschiedene

Einschätzungen, aber auch Hochrech-

nungen und betriebswirtschaftliche Analy-

sen angeguckt. Die Entscheidung zur

Schließung war dann das Ergebnis aus

unseren Beratungen und der Verantwor-

tung, die wir gegenüber der Gesundheit

unseres Teams und unserer Gäste tragen”,

sagt Strenger.

Bei der Agentur für Arbeit hat der Unter-

nehmer Kurzarbeit beantragt. Weitere

Maßnahmen schließt er abhängig von der

aktuellen Situation nicht aus. Gegenüber

der ahgz sagt er: “Wir haben alle Respekt

vor der Situation und viele unserer Mit-

arbeiter sind verunsichert und haben

Zukunftsängste. Dennoch haben wir als

Betrieb unwahrscheinlich viel Solidarität

aus dem Team erfahren und viele Ge-

spräche geführt. Wir werden das als Team

durchstehen und weitermachen”. Die

kommende Zeit versucht er dennoch effi-

zient zu nutzen. Die Renovierung der Lä-

den steht an sowie die Instandsetzung

einiger Geräte und Systeme. Außerdem

plant Strenger umfangreiche Inventuren,

die im laufenden Betrieb nur schwierig

sind. Auch die Überarbeitung seiner Kon-

zepte hat er sich vorgenommen. Und er

baut gerade einen Lieferdienst auf, um

weiter für Gäste da sein zu können.

Ein Blick in die Zukunft wagt auch Stren-

ger nicht: “2020 wird definitiv ein Minus-

geschäftsjahr für die Gastronomie, da wir

solche harten Umsatzausfälle über das

Jahr nicht wieder reinwirtschaften kön-

nen.” Einen Wunsch hat er jedoch: “Ich

hoffe, dass die kommenden Jahre positiv

verlaufen werden und die gastronomische

Landschaft in Deutschland bunt und viel-

seitig bleiben kann.” ●

FOTO: IMAGO IMAGES / MÜLLER-STAUFFENBERG 
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VON RED/RK

Wie sollten Unternehmer in dieser
schwierigen Phase ihre Gäste, aber auch
ihre Mitarbeiter über die nächsten
Schritte informieren? Ein Tourismusex-
perte rät zu Transparenz. Die Strategie
der klaren Kommunikation st aber auch
für alle anderen Branchen sinnvoll. 

Die Coronakrise hat viele Unternehmer voll

überrollt. In Hotels und Restaurants - ei-

gentlich ein blühendes Gewerbe in

Deutschland - bleiben plötzliche Buchun-

gen und Reservierungen aus, es hagelt Stor-

nos und absagen, vielen Betrieben droht die

komplette Schließung, zumindest vorüber-

gehend. Was soll man da seinen Stammgä-

sten sagen? Und wie können Chefs jetzt ihre

Mitarbeiter halten, die möglicherweise in

Kurzarbeit gehen müssen?

Professionelle Kommunikation kann hier

ein erster Schritt zu mehr Klarheit und Ver-

trauen für alle Beteiligten sein. Günter Exel,

Netzwerkpartner des internationalen Tou-

rismusberatungsunternehmens „Touris-

muszukunft – Realizing Progress“, hat da-

her für ahgz.de-Leser 5 Praxistipps zusam-

mengestellt.

1. Zeitnaher Dialog

Im Ernstfall sollten Sie schnelle, gesicherte

Informationen bereit stellen, die die wich-

tigsten Fragen und Anliegen Ihrer Gäste be-

antworten. Neben individuellen Gesprä-

chen sind zeitnahe Updates über Ihre Web-

site, über Newsletter und soziale Medien

hilfreich. So können Sie gleichlautende Fra-

gen wie zu Storni oder Umbuchungen für

viele Betroffene zugleich beantworten – was

auch mehr Ressourcen für die individuelle

Problemlösung schafft.

2. Verantwortungsvoll kommunizieren

Gerade in der Corona-Krise sind Prognosen

sehr schwierig. Wie ist der aktuelle Status zu

beurteilen? Welche Entwicklungen sind zu

erwarten? Hüten Sie sich vor einer persönli-

chen Einschätzung und verweisen Sie bes-

ser auf gesicherte Informationen, die von öf-

fentlichen Stellen und etablierten Medien

stammen – auch wenn diese unbequeme

Wahrheiten enthalten. Auf keinen Fall soll-

ten Sie die Situation verharmlosen oder sich

von Wunschdenken leiten lassen: Jede Fehl-

einschätzung fällt schon sehr schnell auf

den Urheber zurück.

3. Information statt Marketing:

Klassisches Produktmarketing ist im Krisen-

fall keine gute Idee: Setzen Sie auf korrekte,

relevante Informationen, die ihren Gästen

einen echten Mehrwert bieten. Schildern

Sie, welche konkreten Maßnahmen Sie tref-

fen. Bieten Sie transparente Einblicke, wie

Sie sich für die Zeit nach der Krise vorberei-

ten.

4. Authentisch bleiben

Krisenkommunikation im Tourismus ist

Chefsache – sie soll Vertrauen schaffen. Um-

so wichtiger sind ehrliche Informationen,

mit denen Sie Gesicht zeigen. Bleiben Sie

authentisch und ehrlich!

5. Haltung zeigen 

Welche Werte prägen Ihren Betrieb? Gerade

in Extremsituationen sollten Ihnen diese

Werte als Kompass dienen und sich im Um-

gang mit dem Gast wie den eigenen Mitar-

beitern widerspiegeln. Gesundheit und Ver-

antwortung sind in der Corona-Krise zentra-

le Werte, die Sie glaubwürdig vertreten soll-

ten. Zugleich bietet jede Krise auch eine

Chance für den Neustart: Eine schnelle, auf-

richtige Krisenkommunikation bleibt lang-

fristig in Erinnerung und wirkt sich positiv

auf Ihre Marke aus! 

Mit diesen Tipps geht die Krise zwar nicht

schneller vorbei, aber es gilt schon jetzt,

sich auf die Zeit danach vorzubereiten. ●

5 Tipps für die
Krisenkommunikation

AHGZ: Ein Tourismusexperte rät vor allem zur Aufrichtigkeit und Transparenz

Wenn Kunden und Medien Fragen haben. FOTO: IMAGO IMAGES / PANTHERMEDIA
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VON RITA MÜNCK

Die Corona-Krise trifft die Airlines mit
voller Wucht. Lufthansa etwa hat radikal
Flüge gestrichen. fvw beantwortet die
drängenden Fragen der Reisebranche.

Die Reisebranche wird durch die weltweite

Ausbreitung des Coronavirus in so erhebli-

chem Maße beeinträchtigt, dass die weitere

Entwicklung dieser Situation aktuell kaum

einschätzbar ist. Mit diesem Satz hat die

Vertriebschefin der Lufthansa-Gruppe, Hei-

ke Birlenbach, ein Schreiben an ihre Ver-

triebspartner eingeleitet. Die Aussage be-

legt, dass die Herausforderung enorm ist –

und die Verzweiflung groß. 

Die Tatsache, dass Geschäftsreisen der-

zeit auf ein Minimum zurückgefahren wer-

den und auch Flugbuchungen für den näch-

sten Urlaub ausbleiben, ist katastrophal für

die Geschäfte in der gesamten Luftfahrt. Na-

hezu weltweit beklagen Airlines und Flug-

häfen enorme Passagierrückgänge. Flug-

streichungen und Kostensenkungspro-

gramme sind die Folge, Kurzarbeit ist ein

großes Thema. Flybe in Großbritannien

musste bereits als erste Fluggesellschaft mit

Verweis auf Corona den Flugbetrieb gänz-

lich einstellen.

Die aktuelle Corona-Krise, die dadurch

entstehende Verunsicherung der Verbrau-

cher und die Folgen für die Luftfahrt werfen

in der Reisebranche und speziell auch im

Vertrieb Fragen auf. fvw gibt Hilfestellung. 

Wie sicher ist Fliegen überhaupt in Zeiten

von Corona?

Die Fluggesellschaften beteuern generell,

dass die Sicherheit der Passagiere höchste

Priorität hat und man auf alle denkbaren

Szenarien vorbereitet sei. In Flugzeugen

wird die Luft in der Regel durch „High Effi-

ciency Particulate Air“-Filter gesäubert. Da-

bei werden die meisten „Tröpfchen“, durch

die auch das Coronavirus Covid-19 übertra-

gen wird, aufgefangen. Zudem ist die Luft im

Flugzeug extrem trocken, was dem Virus

nicht zuträglich ist. Laut Lufthansa entspre-

chen Filterleistung und Luftführung den

Standards für klinische Operationssäle.

Sollte es Verdachtsfälle an Bord geben, sei-

en die Crews im Umgang mit diesen Passa-

gieren geschult. „Es greifen dann die er-

probten Verfahren, die unsere medizini-

schen Dienste generell für Passagiere mit In-

fektionskrankheiten entwickelt haben“,

sagt LH-Vertriebsfrau Birlenbach.

Was müssen Flugreisende beachten, die aus

Risikogebieten zurückkehren?

Folgende fünf Länder gelten in Deutschland

derzeit als Risikogebiete (Stand: 11. März):

neben Italien China, Südkorea, der Iran und

Teile von Frankreich. Ankommende Fluggä-

ste aus den Ländern sind verpflichtet, ihre

Daten anzugeben. Das geschieht mittels so-

genannter Aussteigekarten, die bei der An-

kunft in Deutschland auszufüllen sind. Auf

diesen müssen Passagiere etwa Angaben zu

ihrem Aufenthaltsort in den folgenden 30

Tagen machen sowie eine Selbstauskunft zu

ihrem Aufenthaltsort in den Herkunftslän-

dern, Kontaktpersonen und ihrem gesund-

heitlichen Befinden abgeben. Die Flugge-

sellschaften übergeben die ausgefüllten

Karten zur Aufbewahrung an die Gesund-

heitsämter.

Neue Angst vorm Fliegen
fvw: Die weitere Entwicklung ist für Airlines aktuell kaum einschätzbar

Reisebeschränkungen und stagnierende Fluggastzahlen machen Airlines zu schaffen. FOTO: IMAGO IMAGES / EMMANUELE CONTINI
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Wie reagieren Airlines auf die veränderten

Rahmenbedingungen?

Aktuell haben zahlreiche Airlines Flüge –

nicht nur in Risikogebiete – gestrichen

oder ihre Flugpläne stark reduziert. Israel

erlaubte als erstes Land faktisch gar keine

Flugeinreisen mehr von Deutschen. Wei-

tere Länder folgten. Allein der Lufthansa-

Konzern will 50 Prozent der Kapazitäten

streichen, weil die Nachfrage eingebrochen

ist, es an einigen Tagen bereits zu mehr

Stornierungen als Neubuchungen gekom-

men ist. Auch viele andere Airlines in

Europa und außerhalb nehmen Anpassun-

gen vor. Reisende, die von Stornierungen

betroffen sind, erhalten in der Regel ihr

Geld zurück. Über Umbuchungen werden

sie informiert. Zudem haben viele Airlines

befristet die Stornoregeln gelockert.

Wann haben Flugreisende Ansprüche auf

Entschädigung?

Ob den Passagieren bei Flugumbuchun-

gen, die mit der Ausbreitung des Coronavi-

rus zusammenhängen, Entschädigungen

nach der EU-Fluggastrechteverordnung VO

261 zustehen, ist strittig. Fluggastrechte-

portale wie EUflight machen den Reisen-

den Hoffnungen. Geschäftsführer Lars

Watermann geht davon aus, dass „unter

bestimmten Voraussetzungen bei Annul-

lierungen aus betriebswirtschaftlichen

Gründen Anspruch auf Entschädigungen

nach der EU-Fluggastverordnung“ besteht.

Beim Bundesverband der deutschen Luft-

verkehrswirtschaft (BDL) sieht man das

anders: „Leere Flugzeuge zu fliegen wäre

unverantwortlich und ökologisch schäd-

lich. Die massiven Einschnitte, die jetzt im

Luftverkehr nötig sind, sind außergewöhn-

liche Umstände. Darauf hat auch die EU-

Verkehrskommissarin bereits hingewie-

sen. Eine Entschädigung nach der EU-

Verordnung VO 261 kann deswegen nicht

greifen“, so der BDL auf Anfrage. Im Einzel-

fall werden Gerichte entscheiden müssen. 

Wie kulant zeigen sich die Airlines bei

Neubuchungen?

Die Liste an Fluggesellschaften, die kulant

speziell mit Neubuchungen umgehen, ist

lang und der jeweils aktuelle Stand täglich

auf der fvw.de nachzulesen. Die Lufthansa

und ihre Töchter Eurowings, Swiss, Austri-

an, Brussels Airlines und Air Dolomiti etwa

gewähren derzeit bei Neubuchungen bis

zum 31. März mit Abflugdatum bis 31.

Dezember 2020 einmalig eine kostenfreie

Umbuchung. Selbst die günstigsten Tarife

sind im Zuge der Aktion kostenfrei um-

buchbar. 

Auf welche Unterstützung durch die Politik

hoffen die Airlines?

Die Airlines kalkulieren wegen der Flug-

plananpassungen, die sie derzeit vor-

nehmen, nicht nur mit hohen Verlusten

und Liquiditätsproblemen: Sie bangen

auch um ihre Start- und Landerechte

(Slots). Daher fordern sie unter anderem

über den BDL eine befristete Aussetzung

der aktuellen Slot-Regelung. Die besagt,

dass Airlines ihre Slots zu mindestens 80

Prozent ausnutzen müssen, um auch im

Folgejahr Anspruch darauf zu haben. Die

Chancen stehen gut: Sowohl nach den

9/11-Terroranschlägen als auch bei der

Sars-Epidemie oder in der Finanzkrise

2008/09 ist die Regelung temporär aus-

gesetzt worden. Voraussichtlich in der

kommenden Woche soll dazu auf EU-

Ebene eine Entscheidung gefällt werden.

Zudem bauen Airlines und Airports laut

BDL auf Liquiditätshilfen etwa in Form von

Steuerstundungen sowie das Senken staat-

licher Gebühren. Derzeit würden etwa pro

Fluggast im Schnitt sieben Euro allein an

Sicherheitsgebühren fällig. Hier sieht der

BDL staatlichen Spielraum. ●

Stillstand am Airport Köln-Bonn. FOTO: IMAGO IMAGS / FUTUREIMAGE
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Während sich das Coronavirus in Europa
ausbreitet, kehrt in China wieder der All-
tag ein. Was das für das Reisegeschäft be-
deutet, erklärt Prof. Wolfgang Arlt, Chef
des Instituts Cotri.

fvw: In China nahm das Birus seinen
Ausgang. Wie sehen Sie dort die Ent-
wicklung bezogen auf den Tourismus?
Prof. Arlt: In China gibt es inzwischen

außerhalb der am stärksten betroffenen

Provinz Hubei fast keine neuen Fälle und

keine Todesfälle mehr. China hat umgekehrt

angefangen, keine Reisenden aus Italien

und anderen kritischen Ländern in das

Land zu lassen. Die Museen sind wieder

geöffnet, viele Inlandsflüge, aber auch inter-

nationale Flüge wie Chengdu– Frankfurt

sind wieder aufgenommen worden. Von

chinesischer Seite könnte es im April wie-

der mit dem Auslandstourismus losgehen.

Die Frage ist, ob Chinesen in den Destinatio-

nen willkommen geheißen werden.

Wie hat die Epidemie das Konsumver-
halten verändert?
Chinesische Experten gehen davon aus,

dass die Erfahrung mit dem Virus und das

erzwungene Innehalten im hektischen

Konsumleben die chinesischen Reisenden

bewusster für Qualität und weniger preis-

sensibel gemacht hat – nach dem Motto

„Das Leben ist wertvoll und kurz".

Können Destinationen wie Deutschland
in der zweiten Jahreshälfte wieder mit
chinesischen Gästen rechnen?
Selbstverständlich. Auslandsreisen sind

ein fester Teil des Konsumverhaltens

wohlhabender Chinesen. Das hat sich

nicht geändert. Geschäftsreisen müssen

ebenfalls wieder stattfinden. Der Unter-

schied: Während bei den Freizeitreisen die

meisten im ersten Halbjahr nicht angetre-

tenen Reisen nachgeholt werden könnten,

sind viele Geschäftsreisen obsolet, da die

Messen abgesagt wurden oder die Kon-

ferenz online durchgeführt wurde.

Wie sehen Sie die Perspektiven für das
Reiseziel Deutschland?
Deutschland mit seiner Rolle als Dreh-

kreuz in der Mitte Europas wird 2020

weiterhin Bedeutung haben, wird aber

unabhängig vom Virus dagegen ankämp-

fen müssen, weiter Marktanteile zu ver-

lieren. 2019 sank die Zahl der Ankünfte

„Chinas Reisebranche 
vor dem Neustart“

fvw: Experte Prof. Wolfgang Georg Arlt im Interview

Prof. Wolfgang Georg Arlt leitet das China Outbound Tourism Research Institute (Cotri) mit

Büros in Hamburg und Peking.. FOTO: COTRI

aus China um zwei Prozent, während der

chinesische Gesamtauslandsreisemarkt

um fünf Prozent zunahm. Die Schweiz lag

2019 übrigens bei minus einem Prozent,

während Österreich überdurchschnittlich

um sieben Prozent zulegen konnte.

Welche Folgen hat der Reisestopp für
den chinesischen Reisemarkt? Es gab
Berichte, dass Unternehmen wie Markt-
führer Trip.com (Hauptmarke Ctrip) um
Kredite nachgesucht haben und die
Regierung die Airlines stützen will.
In der chinesische Reisebranche wird es

zahlreiche Opfer unter kleineren Firmen

geben, die im Inlandstourismus tätig wa-

ren, dass wird den Konzentrationsprozess

fördern. Die großen Firmen werden von

der Regierung gestützt, sie können in der

gegenwärtigen Krise ihre wichtige Rolle

für die chinesische Gesamtwirtschaft noch

unterstreichen.

Wird der chinesische Outbound-Markt
an das Wachstum anknüpfen können?
Wir haben vor einigen Wochen für 2020

ein Wachstum der Anzahl der Auslands-

reisen aus Festlandschina heraus von

sieben Prozent vorhergesagt, unter der

Voraussetzung, dass Ende April die Virus-

krise überwunden ist. Diese Prognose

halten wir weiter aufrecht. Für 2021 sollte

eine mindestens ebenso hohe Wachstums-

rate erreicht werden. Ob Deutschland

dieses und nächstes Jahr einen Teil davon

abbekommt, hängt davon ab, welche zu-

sätzlichen Anstrengungen Tourismus-

dienstleister unternehmen.

Wie sollten sich Destinationen auf ein
Comeback vorbereiten?
Die Möglichkeit zum mobilen Bezahlen

mit Alipay und Wechat Pay, kostenloses

W-LAN, Angebote, die wenig Zeit in An-

spruch nehmen, aber Anlass zum stolzen

Vorzeigen der Fotos auf Wechat geben –

das sind notwendige Basisleistungen. Das

Reiseverhalten wird sich in Richtung auf

individuelle, themenorientierte Reisen in

kleinen Gruppen bewegen.

Ein Beispiel: Zwei Drittel aller verkauf-

ten Pianos in der Welt haben chinesische

Käufer, 40 Mio. Kinder erhalten Klavier-

unterricht. Wie viele auf sie zugeschnittene

Reiseangebote gibt es im Land von Bach

und Beethoven? Insgesamt sollten die

Destinationen und Leistungsträger die

Delle in Chinas Outgoing nutzen, um sich

für die nächste Welle chinesischer Be-

sucher zu rüsten. Wir von Cotri haben

dafür zum Beispiel zusammen mit der

Tourismusfakultät der Polytechnic Univer-

sity Hongkong praxisorientierte Online-

Trainings aufgelegt. ●

INTERVIEW: KLAUS HILDEBRANDT
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VON TOBIAS PUSCH

Mit drastischen Worten schlagen Busun-
ternehmer Alarm. Die Reisesperren und
-absagen richten ihr gesamtes Geschäfts-
modell zugrunde. Auch die Paketreise-
Veranstalter leiden.

Das Verbot von Busreisen durch die Bundes-

regierung und die ausgeweitete Reisewar-

nung bringt die Omnibusunternehmen in

eine existenzbedrohende Situation. Abge-

sehen vom ÖPNV fallen so gut wie alle Ein-

nahmequellen weg, gleichzeitig laufen Per-

sonalkosten und die Kreditzahlungen für

die Busse weiter.

Laut dem Verband Baden-Württembergi-

scher Omnibusunternehmer (WBO) ist der

Wegfall der Einnahmemöglichkeiten „der

Todesstoß für die Reisebusbranche“. Ge-

schäftsführer Witgar Weber: „Die Lage spitzt

sich täglich zu: Stornierungen bis in den

Sommer hinein, keinerlei Neubuchungen,

Klassenfahrten bis zum Schuljahresende

untersagt und jetzt das Busreiseverbot.“ Es

stelle sich die Frage, wie Busunternehmen

dies überleben sollen.

Verband fordert Soforthilfen

Der WBO wendet sich deswegen mit einem

dringenden Appell an die politischen Ent-

scheidungsträger in Land und Bund: „Wir

brauchen schnell und unbürokratisch fi-

nanzielle Soforthilfe“, sagt der Geschäfts-

führer. „Es genügt nicht, ein Nothilfepro-

gramm zu verkünden. Das Geld muss auch

gleich bei den Unternehmen auf dem Konto

sein." Mittelständler, die sich an ihre Haus-

bank wenden und auf die Bundeszusagen

verweisen, kassieren laut Weber bislang

nur Absagen. „Kreditinstitute und KfW müs-

sen sofort Klarheit schaffen. Etliche Unter-

nehmen wissen sonst nicht, wie sie die

nächsten Wochen überleben sollen", sagt

der WBO-Geschäftsführer. 

Auch für Paketreise-Veranstalter stellt die

Corona-Krise eine schwere Zeit dar. Joachim

Schweda, Geschäftsführer von Touren Ser-

vice Schweda aus Kehl am Rhein, sieht

allerdings nicht nur Risiken – sondern auch

echte Chancen. Zumindest für solide Unter-

nehmen. 

Für Schweda ist die Krise „wie ein Prisma.

Wirkliche Partnerschaften kristallisieren

sich heraus, und markige Werbeaussagen

zeigen ihren Realitätsgehalt", sagt er. Jede

Firma werde in dem Maße Ansehen genie-

ßen, in dem sie fair reagiere. „Im Moment

muss der Blick auch nach vorn gehen. Denn

schließlich gibt es eine Zeit nach dem Coro-

na-Virus, daran sollten alle denken, die im

Moment versuchen, mit Stornokosten kurz-

fristigen Profit zu machen."

Dies gelte genauso gut für Hoteliers, die

verständlicherweise große Ängste hätten

und versuchten, die vertraglich vereinbar-

ten Stornogebühren trotz eines Wegfalls der

Geschäftsgrundlage durchzusetzen, aber

auch für diejenigen, die das Glück haben,

kostenlos stornieren zu können und dieses

Geld eventuell nicht an ihre Kunden zurück-

geben. „Diejenigen, die momentan nur

nach ihren AGB handeln, sind die Verlierer

der Zukunft", sagt Schweda.

In den vergangenen Tagen habe er viele

Gespräche mit anderen Geschäftsführern

aus der Paketer-Branche geführt. „Dutzende

von Mitarbeitern sitzen nicht nur bei uns,

sondern bei allen Kollegen daran, Storno-

kosten zu minimieren, Hotels und Kunden

zu beruhigen. Alle versuchen, das Beste für

ihre Partner herauszuholen." Das sollten

alle im Hinterkopf haben, die sich jetzt dar-

über ärgern, dass eine Anzahlung verloren

geht. „Aber die Gesetzgebung gibt in vielen

Fällen die Möglichkeit, Anzahlungen einzu-

behalten."

Hoffen auf schnelles Ende der Krise 

Allerdings sei die Krise um das Coronavirus

zweifellos ein Großereignis, dem man mit

Paragrafen nur schlecht begegnen kann.

„Man muss mit gesundem Menschenver-

stand versuchen, das Problem auf lange

Frist zu lösen. Wir werden alle viel Geld ver-

lieren, und jetzt zeigt sich, wer vernünftig

gewirtschaftet und entsprechende Reser-

ven gebildet hat, um den gewaltigen Um-

satzverlust und den damit ebenfalls fehlen-

den Ertrag auszugleichen." 

Doch bei aller Härte: „Diese Krise wird

vorübergehen, und diejenigen, die sie posi-

tiv angehen, werden gestärkt aus ihr hervor-

kommen. Ich persönlich hoffe, dass wir im

Herbst dann eher einen positiven Stress ha-

ben, wenn viele der Reisen, die jetzt im

Frühjahr ausgefallen sind, nachgeholt wer-

den", sagt Schweda. ●

Todesstoß für die Bustouristik 
fvw: Witgar Weber über Fahrverbote und Grenzschließungen

FOTO:: GETTY IMAGES
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Nach Veranstaltern reagieren auch Air-
lines und Kreuzfahrt-Reedereien mit
Sonderstorni auf die Corona-Krise. Hier
sind alle Sonderkonditionen aktualisiert
im Überblick.

Veranstalter

Alltours Bei Alltours können alle Neu-

buchungen, die zwischen dem 1. März

2020 und dem 18. April getätigt werden,

für den Reisezeitraum 15. März bis 31.

Oktober 2020 bis 14 Tage vor Abreise ko-

stenlos storniert oder umgebucht werden.

Diese Regel gilt für Buchungen, die bis

zum 30. April getätigt werden, und trifft

nur für Alltours Flugreisen zu. Buchungen

der Marken Alltours-X und Byebye sowie

Buchungen mit Linienflügen sind hiervon

ausgenommen, teilt das Unternehmen mit.

Anex Tour | Bucher Reisen | Öger Tours

Sie bieten für alle Neubuchungen bis ein-

schließlich 18. April kostenlose Umbu-

chungen oder Stornierungen an. Die Bu-

chung kann bis 14 Tage vor Abreise bis

spätestens zum 30. April kostenfrei stor-

niert werden. Dynamische Produkte sind

von dieser Regelung ausgeschlossen.

Attika Reisen Gäste, die bis 31. März

Reisen neu buchen (Pauschalreisen und

Einzelleistungen wie beispielsweise Nur-

Hotel) mit Abreise bis 31. Oktober gebucht

haben, können bis zum 15. April kostenlos

stornieren. Bei kurzfristiger Abreise muss

die Stornierung spätestens zwei Wochen

vor Reisebeginn beim Griechenland- und

Zypern-Spezialisten eingegangen sein. Die

Regelung gilt allerdings nicht für die Reise-

art "PACK" (Dynamic Packaging), sowie für

Reisen mit Linienflügen und Gruppen-

reisen.

Bentour Bei Bentour Reisen können

sich Kunden bis Ende März ohne Risiko

Frühbucher-Konditionen sichern – denn

für Neubuchungen in diesem Zeitraum

bieten die Schweizer eine kostenfreie

Stornierungsmöglichkeit an. Allerdings

müssen die Buchungen einige Bedingun-

gen erfüllen: So muss es sich um Pau-

schalreisen handeln und das Reisedatum

muss zwischen 1. April und 31. Oktober

2020 liegen. Ausgeschlossen sind Buchun-

gen über BENX sowie Buchungen mit dy-

namisch paketierten Flügen. Alle Buchun-

gen, die die Kriterien erfüllen, können bis

zum 30. April kostenlos storniert werden,

sofern die Abreise mindestens 14 Tage in

der Zukunft liegt. Nach Stornierung im

Buchungssystem muss dazu die Storno-

bestätigung an storno@bentour.ch ver-

schickt werden.

Berge & Meer Hier gilt für alle bis 31.

März gebuchten Reisen mit eigener An-

reise eine kostenlose Umbuchungs- und

Stornierungsmöglichkeit bis 14 Tage vor

Abreise. Ausnahme sind Städtetrips, die

einen Musical-Besuch beinhalten. Für

Flugreisen und Rundreisen gelten kosten-

freie Umbuchungen und Stornierungen bis

30 Tage vor Abreise für alle Anreisen bis

zum 31. August. Für Anreisen zwischen

dem 1. September 2020 und 31. Mai 2021

ist eine kostenlose Umbuchung und Stor-

nierung bis zum 15. Juni 2020 möglich. Die

"Berge & Meer-Hotelschätze" im Mittel-

meerraum sind bis 14 Tage vor Abreise

kostenfrei umbuch- und stornierbar.

Kreuzfahrten, Aktiv & Schiff-Reisen sowie

Reisen, die über die Gruppenabteilung

gebucht werden, sind von dieser Regelung

ausgeschlossen.

Chamäleon Der Veranstalter bietet für

alle Neubuchungen bis 30. April das Recht

auf kostenlose Umbuchung bis zwei Mona-

te vor Abreise. Eine weitere Regelung: Für

sämtliche bestehende Buchungen nach

China und in den Iran besteht ein kosten-

freies Umbuchungsrecht – unabhängig

vom Reisezeitpunkt.

DER Touristik Bei der DER Touristik mit

den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen,

Meiers Weltreisen und ADAC Reisen ist

eine kostenlose Stornierung und Um-

buchung für alle Neubuchungen bis zum

30. April für den Reisezeitraum bis 31.

Oktober möglich. Die Stornierung oder

Umbuchung muss bis spätestens 14 Tage

vor Abreise erfolgen.

Eberhardt Travel Für alle Neubuchun-

gen auf Eberhardt-Busreisen mit Abreise

bis 31. Mai ermöglicht der Veranstalter

eine unverbindliche Reservierung bis zum

22. Tag vor Abreise sowie für alle Neu-

buchungen auf Eberhardt-Busreisen mit

Abreise vom 1. Juni an eine unverbindliche

Reservierung bis zum 30. April.

Emirates Holidays Der Veranstalter von

Emirates Airline bietet unabhängig vom

Reiseland für alle gebuchten Reisen mit

Abflug bis 30. Juni 2020 bis 30 Tage vor

Abreise ein kostenfreie Umbuchung an.

Reisende können dann Reiseziel und

-zeitraum beliebig ändern. Zudem kalku-

Sonderstorni wegen der
Corona-Krise 

fvw: Veranstalter, Airlines und Kreuzfahrt im Überblick

FOTO: IMAGO IMAGES / UDO GOTTSCHALK



39

liert der Veranstalter derzeit pauschal mit

Reisepreis-Anzahlungen von 100 Euro pro

Person für Reisen mit Emirates-Flügen in

der Economy Class. Fällt die Wahl auf die

Emirates Business Class, werden 500 Euro

Anzahlung pro Person fällig.

ETI hat bis zum 31. März die Options-

buchungen verlängert: So können Buchun-

gen für sieben Tage auf Option eingebucht

werden. Die Möglichkeit einer einmaligen

Verlängerung über die Systeme von drei

Tagen bleiben bestehen. Somit sind ins-

gesamt also zehn Tage kostenlose Option

möglich. Dies gilt wie bisher für alle Bu-

chungen bis 21 Tage vor Abreise.

Fit Reisen Erstbuchungen (Hotel-Only)

bis 31. März für den Reisezeitraum bis 30.

September 2020 können bis 14 Tage vor

Anreise kostenlos verschoben werden.

Diese Regelung gilt derzeit für die Ver-

anstaltermarken Fit Reisen, SpaDreams,

Aytour, Lotus Travel und Yoga Escapes. Bei

Pauschalreisen mit Flugbuchung ist der

Hotelanteil kostenfrei umbuchbar.

FTI Group Bei der FTI Group gilt die

Regelung für Neubuchungen bis 18. April

und für den Reisezeitraum bis einschließ-

lich 31. Oktober. Die Buchung kann bis 14

Tage vor Abreise bis spätestens zum 30.

April kostenlos storniert werden. Ge-

schäftsführer Ralph Schiller sagt: "Wir

möchten unsere Vertriebspartner in der

aktuellen Lage unterstützen und Gästen

damit die Reiseentscheidung erleichtern."

Die Regelung gilt für Reisen der Veranstal-

termarken FTI Touristik, Fünf vor Flug und

Big Xtra. Ausgenommen davon sind Data-

mixx-Reisen, mit Linien- oder dynami-

schen Flügen gebündelte Pauschalreisen,

Hotelbuchungen über Bettenbanken sowie

Buchungen mit Eintrittskarten. Die 14-

Tage-vor-Abreise-Stornierungsfrist ist gene-

rell bei vielen Hotels aus dem City- und

Eigenanreisebereich bei FTI obligatorisch.

G Adventures Alle Buchungen, die ab

sofort bis zum 12. April 2020 getätigt wer-

den und vor dem 31. Oktober angetreten

werden sollen, können bis zu 14 Tage vor

dem Abreisetermin storniert und umge-

bucht werden. Reisende, die gemäß der

neuen Regelung eine Buchung tätigen,

können ihre bestätigte Reise, Unterbrin-

gung vor oder nach der Reise, Zusatz-

leistungen oder Transfers bis zu 14 Tage

vor Beginn der Reise kostenlos stornieren,

wenn sie im Gegenzug eine andere Reise

neu buchen oder die Reise auf einen spä-

teren Zeitpunkt vor den 31. Dezember

2020 verschieben. Damit die Regelung

angewendet werden kann, muss die neue

Reise zum selben Zeitpunkt gebucht wer-

den wie die ursprüngliche Buchung stor-

niert wird.

Gebeco Unabhängig vom Reiseland setzt

Gebeco für alle Neubuchungen bis zum 30.

April mit Abreise im Jahr 2020 getätigt

werden, die geltenden Stornobedingungen

bis 60 Tage vor Abreise aus. Kunden haben

somit die Möglichkeit, bis 60 Tage vor

Abreise ihre Reise kostenlos zu stornieren

oder umzubuchen. Die gelockerten Storno-

und Umbuchungsbedingungen gelten für

alle Gebeco Reisen mit Ausnahmen von

Erlebnis-Kreuzfahrten und Flügen zu Son-

derbedingungen. 

Hauser Exkursionen Hier können Kun-

den ihre gebuchte Reise bis 65 Tage vor

Antritt gratis stornieren oder umbuchen.

Dies gilt nun weltweit für alle Neubuchun-

gen mit Termin in diesem Kalenderjahr.

Eine weitere Angabe von Gründen durch

den Kunden ist ausdrücklich nicht er-

forderlich.

Lernidee Erlebnisreisen Für Neubu-

chungen bis zum 30. April bietet Lernidee

Erlebnisreisen für Reisen mit Reisebeginn

bis zum 31. Oktober 2020 das Recht auf

eine kostenlose Stornierung bis zwei Mo-

nate vor Reisebeginn. Dies gilt für alle

Katalogreisen aus den Bereichen Zug-,

Schiffs- und Kleingruppen-Reisen, aus-

genommen sind die Reisen der Marken

Belvelo und Slow Down Travel. Für bereits

gebuchte Reisen, die in die Zielgebiete

China und Italien führen, sind die Storno-

gebühren zunächst bis zum 30. April auf 15

Prozent eingefroren und Lernidee bietet

eine kostenlose Umbuchung auf eine

gleichwertige Lernidee-Reise mit Abreise

bis 31. März 2021. Für alle anderen Desti-

nationen werden derzeit die normal an-

fallenden Stornokosten angesetzt. In den

Iran, nach Südkorea und nach Japan fin-

den bis Ende April keine Reisen statt.

Olimar Für neue und bestehende Bu-

chungen gelten weiterhin die normalen

AGBs. Eine Ausnahme bildet derzeit Ita-

lien: Hier will Olimar aktiv auf Gäste/Rei-

sebüros zugehen (mit Anreise bis zum 3.

April) und in Absprache entweder diese

Reisen verschieben/umbuchen oder aber

vom Vertrag zurücktreten – dies sei in

erster Linie eine Entscheidung des Kun-

den. Der Portugal-Spezialist weist darauf

hin, dass gelockerte Stornobedingungen

zu mehr Verunsicherungen und Stornie-

rungen als notwendig führen können,

wenn diese kostenfrei möglich ist. Speziell

bei Olimar seien mehr als 50 Prozent aller

Buchungen keine normalen Pauschalr-

eisen, sondern individuelle, flexibel und

aufwändig zusammengestellte Baustein-

reisen. Meist erfolgten diese Buchungen

(und auch Optionen) telefonisch nach

Rücksprache mit den Reisebüros und

Kunden. Natürlich biete man auch klassi-

sche ein- bis zweiwöchige Pauschalreisen

an. Diese seien jedoch auch mit vielen

Linienflügen und tagesaktuellen Flügen

gebucht, wo derartige Stornierungsmög-

lichkeiten unrealistisch seien. 

Rhomberg Bei dem österreichischen

Veranstalter kann ein Korsika-Urlaub bis

14 Tage vor Reiseantritt kostenlos storniert

werden. Dies betrifft Korsika-Pauschalr-

eisen (in ausgewählten Feriendomizilen)

und Rhomberg-Charterflüge ab Memmin-

gen, Salzburg, Wien, Zürich und Bern.

Schauinsland-Reisen Bei dem Veranstal-

ter können alle Pauschalreisen oder Nur-

Hotel-Buchungen mit Abreise bis zum 31.

Oktober, die bis zum 31. März gebucht

werden, kostenfrei storniert werden – und

zwar bis zum 15. April, allerdings späte-

stens bis 14 Tage vor Abreise. Die Sonder-

regeln gelten allerdings nicht für dyna-

mische Produkte von Schauinsland sowie

nicht für Buchungen mit Linienflügen. Im

Falle kostenfreier Stornierungen bestehe

kein Anspruch auf Provision, hält der

Veranstalter fest.

Studiosus hat sich nach "sorgfältiger

Abwägung" dafür entschieden alle Israel-

und Nahost-Reisen mit Aufenthalten in

Israel mit Abreise bis einschließlich 15.

April abzusagen. "Unabhängig von der

kurzfristigen Einreisesperre haben alle

unsere Israel-Gäste in diesem Jahr ein

Recht auf kostenlose Umbuchung bis vier

Wochen vor Abreise", sagt Studiosus-Ma-

nager Guido Wiegand. Für Italienreisen

bestehe unverändert kein Recht auf ko-

stenlose Umbuchung oder Stornierung. Für

die nächste Italienreise am 25. April werde

Auch Cluburlauber müssen sich neu orientieren. FOTO: IMAGO IMAGES / PETER WIDMANN
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bis zum 25. März geprüft, ob die Reise

durchgeführt werden könnte. Südkorea-

Gästen mit Abreise von Anfang Mai bis

Ende Juni bietet Studiosus ein Recht auf

kostenlose Umbuchung oder Stornierung,

selbiges gilt für Abreisen bis zum 31. Mai

nach China. In Kasachstan und Turkme-

nistan sowie im Iran beobachte man die

Lage genau und entscheide spätestens

einen beziehungsweise zwei Monate vor-

her über Maßnahmen.

TUI Deutschland Sollten Urlauber ihre

Reise aufgrund des Coronavirus nicht

antreten wollen, können sie bei TUI

Deutschland ihre Buchung bis 14 Tage vor

Abreise bis zum 30. April kostenlos um-

buchen oder stornieren. Das gelte für alle

Neubuchungen bis einschließlich 18. April,

teilt der Veranstalter mit. 

Wikinger Reisen Der Veranstalter hat

ganz allgemein angekündigt, "kulant" bei

Stornowünschen zu reagieren. "Sonder-

regelungen von zwei Monaten oder 65

Tagen haben unserer Meinung nach kei-

nen echten Nutzen", sagt Daniel Kraus,

geschäftsführender Gesellschafter des

Veranstalters. Deshalb halte man trotz des

Coronavirus bewusst an der üblichen

Stornoregelung fest.

Airlines

Air Baltic Die lettische Fluggesellschaft

bietet Passagieren eine kostenfreie Än-

derung ihres Reisedatums für alle neuen

Buchungen, die zwischen dem 10. und 31.

März vorgenommen werden. Es ist nur

eine Änderung erlaubt. Die Regelung gilt

für Flüge innerhalb des Kalenderjahres.

Zusätzlich bietet Air Baltic für alle Buchun-

gen, die bis einschließlich 9. März mit

Reisedaten bis 31. März getätigt wurden,

die Möglichkeit, das Reisedatum bis zum

31. Dezember kostenfrei zu verschieben.

Die Änderung muss vor dem ursprüng-

lichen Abflugdatum erfolgen. Sollte die

gebuchte Tarifklasse nicht mehr verfügbar

sein, muss die dann anfallende Tarifdiffe-

renz gezahlt werden.

Air France und KLM Die beiden Flugge-

sellschaften gewähren für alle Tickets mit

Abflug bis 31. Mai, die bis zum 31. März

ausgestellt werden beziehungsweise be-

reits ausgestellt wurden, eine kostenfreie

Umbuchungsoption. Die Umbuchung und

Ausstellung von neuen Tickets müssen vor

dem 31. Mai erfolgen. Bei Umbuchungen in

eine höhere Buchungsklasse können auch

hier zusätzliche Kosten anfallen. Kunden,

die erst nach dem 31. Mai 2020 einen

neuen Flug antreten wollen, erhalten

einen Gutschein, der dann ein Jahr lang

gültig ist und auf Flügen von Air France

und KLM eingelöst werden kann. Dieser

Gutschein ist den Angaben der Airline-

Gruppe zufolge nicht erstattungsfähig.

Air Malta Seit dem 12. März hat Air

Malta wegen der faktischen Einreisesperre

für deutsche Staatsbürger durch die malte-

sische Regierung die Flüge zwischen der

Bundesrepublik und dem Inselstaat ge-

stoppt. Betroffenen Fluggästen bietet die

Airline kostenlose Umbuchungen bis zum

30. April an, dabei ist auch keine Preis-

differenz zu zahlen. Diese Regelung gilt

nur für die gleiche Reiseroute und für

Fluggäste, die bis zum 31. Dezember rei-

sen. Daneben gibt es die Möglichkeit einer

Gutschrift bei der Reservierung – gültig bis

28. Oktober und zur Umbuchung von Rei-

sen bis zum 31. März 2021. Hier greift eine

mögliche Tarifdifferenz. Vertriebspartner

müssen die Umbuchung auf HDQCRC plat-

zieren. Wenn Passagiere bis zum 28. Ok-

tober nicht umbuchen, gilt nur die Steuer-

rückerstattung, abzüglich YR und zehn

Euro Verwaltungsgebühr. Als dritte Varian-

te bietet Air Malta den Kunden die volle

Rückerstattung des Ticketpreises an.

American Airlines Bei dem US-Mega-

Carrier fallen bei Flugbuchungen für alle

Strecken und bis 16. März keinerlei Än-

derungsgebühren an, wenn der Kunde

eine Umbuchung wünscht. American er-

laubt im Bedarfsfall Umbuchungen auf ein

beliebiges anderes Datum binnen der

kommenden zwölf Monate.

Aegean Alle Aegean-Fluggäste, die be-

reits ein Ticket für egal welche Destination

mit Abflugdatum bis zum 30. April be-

sitzen, können ihren Flug auf ein späteres

Datum – bis zum 20. Oktober – umbuchen,

so das Angebot der Airline. Das Umbuchen

sei ohne zusätzliche Gebühren möglich,

betont Aegean in einer Mitteilung. Am

Flugplan selbst will Aegean aber bis auf

Weiteres festhalten.

Air Europa Passagiere können auf

Routen im gesamten Streckennetz Rabatte

bis zu 40 Prozent erzielen und Umbuchun-

gen kostenlos vornehmen. Die Tarifange-

bote gelten für bis zum 16. März gekaufte

Tickets zu einer beliebigen spanischen,

europäischen oder Fernzielen. Die Flexibi-

lisierung der Umbuchungsbedingungen

greift für alle Tickets bis Ende des Monats

und erlaubt so dem Passagier, kostenlose

Datumsänderungen vorzunehmen.

Air Transat Die kanadische Airline bie-

tet ihren Kunden an, Buchungen, die vor

dem 3. März getroffen wurden und bis

zum 30. April angetreten werden sollten,

gebührenfrei auf einen Flug bis zum 31.

Dezember abzuändern. Bis drei Tage vor

Abflug können Änderungen an der be-

stehenden Buchung vorgenommen wer-

den. Sollte der Preis der neuen Buchung

allerdings höher ausfallen, als der der

ursprünglichen, müssen die Kunden die

zustäzlichen Gebühren tragen und es gibt

keine Erstattung des Differenzbetrags, falls

der neue Flugpreis günstiger ist als der

alte. 

Avianca Airlines Die Fluggesellschaft

bietet eine kostenfreie Änderung der Rei-

seroute für Flüge von Europa, den Ver-

einigten Staaten und Kanada nach Latein-

amerika sowie in umgekehrter Richtung

an. Voraussetzung ist, dass die Tickets

zwischen dem 4. und 15. März ausgestellt

worden sind. Die neue Reise muss bis zum

31. Dezember abgeschlossen sein. Die

Regelung gilt für alle Flüge, die von Avi-

anca, Taca, Taca Perú und Lasca durch-

geführt werden.

British Airways BA verzichtet bei Neu-

buchungen bis zum 16. März auf die ge-

wöhnlichen Umbuchungsgebühren und

hat ihre Tarifregeln entsprechend ange-

passt.

Condor Als erste deutsche Fluggesell-

schaft geht Condor auf die Kunden zu und

bietet ihnen in Zeiten von Corona bei

Neubuchungen die Option zur kosten-

freien Umbuchung. Bei Neubuchungen bis

20. März erlaubt die Airline auf allen Flü-

gen zu allen Zielen und in allen Klassen

Umbuchungen ohne die sonst fällig wer-

dende Umbuchungsgebühr. Ausgenom-

men sind Flüge zum günstigsten Tarif

Economy Light.

Easyjet Die Low Cost Airline verzichtet

ab dem 13. März 2020 bis auf weiteres aufViele Maschinen bleiben am Boden. FOTO: IMAGO IMAGES / RUPERT OBERHÄUSER
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Umbuchungsgebühren für bestehende

sowie für zukünftige Buchungen. Eventuel-

le Preisunterschiede müssten die Kunden

bei der Neubuchung allerdings ausglei-

chen. 

El Al Israel Airlines Passagiere, die bei

der israelischen Fluggesellschaft ein

Ticket mit Abflugdatum bis zum 30. April

gebucht haben, können auf Flüge bis

zum 28. Februar 2021 kostenlos umbu-

chen. Die Umbuchung muss allerdings

vor dem ursprünglichen Abflugtermin

erfolgen. Zugleich verschiebt El Al den

geplanten Erstflug auf der neuen Düssel-

dorf-Route auf den 3. Juli, in Richtung

Tokio fliegt die Airline nun erstmals am

29. August.

Emirates Bislang konnten Emirates-

Gäste ihre Reisedaten für Buchungen bis

31. März ohne zusätzliche Umbuchungs-

gebühren ändern. Nun greift die Regel

generell für alle Buchungen, die vor dem

31. März getätigt wurden.

Etihad gewährt eine kostenfreie Än-

derung für alle bis 7. April gebuchten Flü-

ge. Dies gilt für Reisen vom 22. März an.

Die Regelung gilt für alle Tarife.

Gulf Air Alle ausgestellten Tickets und

neuen Buchungen, die vom 11. bis zum 31.

März getätigt werden, können ohne Ge-

bühren geändert werden. Der derzeitige

Mitgliedsschaftsstatus sowie die -stufe der

Falconflyer-Mitglieder wird für die näch-

sten drei Monate verlängert, unabhängig

davon, ob sie die erforderliche Anzahl von

Reisen oder Flugkilometern erreicht ha-

ben. 

KLM Bei allen Buchungen bis 31. März

mit Abflügen bis 31. Mai 2020 erlaubt KLM

derzeit gebührenfreie Umbuchungen. Die

Airline weist allerdings auf etwaige Kosten

einer Tarifdifferenz bei Umbuchungen hin.

Wer erst nach dem 31. Mai fliegen will,

erhält laut KLM einen Gutschein. Der ist

einlösbar bei KLM, Air France oder Delta

Air Lines.

Lufthansa Seit 13. März gilt für alle

Passagiere mit einem gebuchten Luft-

hansa-Group-Flug bis einschließlich 30.

April 2020, deren Ticket bis spätestens 12.

März 2020 ausgestellt wurde – unabhängig

davon, ob der ursprünglich gebuchte Flug

gestrichen wurde oder nicht, das Folgende:

Passagiere, die ihre Reise auf einen späte-

ren Zeitpunkt verschieben möchten und

das neue Reisedatum noch nicht kennen,

können ihre Flüge stornieren. Die Tickets

behalten laut Lufthansa jedoch ihre Gültig-

keit und werden umgeschrieben. Die Neu-

buchungen und Umschreibungen müssen

bis spätestens 1. Juni 2020 erfolgen. Das

neue Reisedatum muss vor dem 31. De-

zember 2020 liegen. 

Für Neubuchungen bis 31. März mit

Abflügen bis 25. März 2021 gilt weiter ein

einmalig kostenfreie Umbuchungsoption.

Das neue Reisedatum muss vor dem 31.

Dezember 2020 terminiert sein.

Sun Express Der Ferienflieger gewährt

bei Neubuchungen bis zum 30. April für

Flüge bis einschließlich 30. Juni neue Um-

buchungsregeln. Diese Flüge können der

Airline zufolge einmalig kostenfrei umge-

bucht werden. Die Umbuchung muss spä-

tenstens sieben Tage vorm ursprünglichen

Abflug erfolgen. Letztmalig ist nach ak-

tuellem Stand eine kostenfreie Umbu-

chung am 31. Mai 2020 möglich.

United Airlines Die Airline ermöglicht

kostenfreie Umbuchungen für Tickets, die

am oder vor dem 2. März gekauft wurden

und Abflugtermine zwischen dem 9. März

und dem 30. April betreffen. Das neue

Ticket muss für einen Zeitraum bis 31.

Dezember 2020 ausgestellt werden – be-

ziehungsweise spätestens zwölf Monate

nach dem Originalabflugdatum eingelöst

werden. Diese Regelung gilt für alle Klas-

sen und Ziele. Ebenso ist es unerheblich,

ob das Ticket on- oder offline gebucht

wurde (Waiver Code: JC4S).

Reedereien

Carnival Cruise Line Reisende, die ihre

Buchung für Abfahrten bis 31. Mai auf-

rechterhalten, erhalten folgende Bord-

guthaben: 100 US-Dollar pro Kabine für

Kreuzfahrten von drei und vier Nächten,

150 US-Dollar pro Kabine für Kreuzfahrten

von fünf Nächten, 200 US-Dollar pro Ka-

bine für Kreuzfahrten von sechs Nächten

und länger. Für Gäste, die vom 29. April an

auf den Europa-Fahrten der Carnival Ra-

diance gebucht sind, plant die Reederei

Änderungen der Reiseroute sowie ein

spezielles Kompensationsangebot, das in

den nächsten Tagen bekanntgeben wird.

Passagiere, die vor dem 6. März Reisen mit

Abfahrten bis zum 31. Mai 2020 gebucht

haben und ihre Urlaubspläne ändern

möchten, können ihre Buchung stornieren

und erhalten einen Future Cruise Credit

(FCC) in Höhe des nicht erstattungsfähigen

Stornobetrags. Für Gäste mit Abreise bis

zum 31. März ist dies bis zu 3 Tage vor der

Abfahrt möglich, bei Abfahrten zwischen

dem 1. April und dem 31. Mai bis späte-

stens 31. März. Der FCC kann für die Bu-

chung einer neuen Kreuzfahrt mit Abfahrt

bis spätestens 31. März 2021 verwendet

werden.

Costa Alle Einzelbuchungen (FIT) einer

Kreuzfahrt mit Abreise bis 30. April kön-

nen einmal ohne Umbuchungsgebühren

auf eine andere Costa-Kreuzfahrt mit Ab-

fahrt bis Februar 2021 umgebucht werden.

Die kostenlose Umbuchung muss späte-

stens am 27. März 2020 erfolgen. Sofern

der neue Reisepreis höher ist, wird die

Reisepreisdifferenz der neugebuchten

Kreuzfahrt berechnet. Wer umbucht, erhält

zusätzlich ein Bordguthaben von 100 Euro

für jeden Vollzahler (nicht für Kinder und

3./4. Bett). Diese Aktion richtet sich sowohl

an Kunden, deren Kreuzfahrten abgesagt

wurden, als auch an Kunden mit einer

bestätigten Reise.

Cunard Alle bestehenden und neuen

Buchungen mit Abreise bis zum 31. August

können bis 48 Stunden vor Abfahrt stor-

niert werden. Reisende erhalten den Rei-

sepreis vollständig zurückerstattet. Für die

fällige Stornierungsgebühr erhalten die

Passagiere eine Gutschrift in gleicher in

Höhe. Die Gutschrift kann auf einer belie-

bigen Reise bis Ende März 2022 eingelöst

werden. Buchungen müssen bis 31. De-

zember 2021 erfolgen. Reisebüros erhalten

die volle Kommission auf Neubuchungen

ohne Abzug der vorgelegten Gutschrift.

Hurtigruten Alle Gäste, die eine Hurtig-

ruten-Reise mit Abfahrt zwischen dem 12.

März und dem 30. Juni 2020 gebucht ha-

ben, können ihre Reise kostenlos um-

buchen - auf einen Termin zwischen dem

1. Juli 2020 und dem 1. Juli 2021. Das Um-

buchungsangebot gilt ebenfalls für Neu-

buchungen, die bis Ende April 2020 ge-

tätigt werden. Bei Umbuchung erhalten

Gäste eine Gutschrift über den gezahlten

Reisepeis inklusive Gebühren sowie 10

Prozent Rabatt auf eine zukünftige Hurtig-

ruten-Reise. Soweit die Flüge über Hurtig-

ruten gebucht wurden, deckt die Gutschrift

auch diese ab. Bis zum 1. Juli 2021 sind die

Gutschriften für alle Hurtigruten-Expedi-

tionen und -Seereisen an der norwegi-

schen Küste gültig. Die Gutschriften sind

mit allen anderen Hurtigruten Angeboten

kombinierbar. Im Fall einer Umbuchung

muss Hurtigruten darüber benachrichtigt

werden. Soweit Flüge über Hurtigruten

gebucht wurden, muss die Benachrichti-

gung mindestens 48 Stunden vor dem

eigentlichen Abflug stattfinden. Bei selbst

organisierten Flügen muss die Information

mindestens 48 Stunden vor dem eigentli-

chen Hotel Check-in oder der Einschiffung

an Bord vorliegen.

MSC Gäste, die eine Mittelmeer-Kreuz-

fahrt im März gebucht haben, können auf

einen Zeitpunkt bis Februar 2021 im sel-

ben Zielgebiet ohne Gebühren umbuchen.

Für Gäste, die bereits eine Mittelmeer-

FOTO: IMAGO IMAGES /IMAGEBROKER
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oder Nordeuropa-Kreuzfahrt im April, Mai

oder Juni gebucht haben, fällt bis 21 Tage

vor Abfahrt lediglich die Anzahlung an. Für

Neubuchungen für Kreuzfahrten in Nord-

europa und Mittelmeer mit Abfahrt bis 30.

Juni gilt bis auf weiteres eine reduzierte

Anzahlung von 50 Euro pro Person. Im

Falle einer Stornierung bis 21 Tage vor

Abfahrt fällt nur diese Anzahlung an. Zu-

dem zeigt sich das Unternehmen auch bei

Neubuchungen kulant. Gäste, die eine

Kreuzfahrt mit Abfahrt von März bis 30.

Juni 2020 gebucht haben oder neu bu-

chen, können ihre Kreuzfahrt bis 48 Stun-

den, beziehungsweise bei Cruise & Fly

Angeboten bis 96 Stunden vor Abfahrt auf

einen anderen Zeitpunkt bis 30. Juni 2021

im selben Zielgebiet umbuchen. Hierfür

fallen keine Umbuchungsgebühren an,

lediglich etwaige Stornogebühren für

Flüge werden den Kunden in Rechnung

gestellt. Für Kreuzfahrt-Neubuchungen bis

zum 31. Mai 2020 mit Abfahrt bis zum 30.

November 2020 gilt bis auf weiteres eine

reduzierte Anzahlung von 50 Euro pro

Person. Im Falle einer Stornierung bis 21

Tage vor Abfahrt fällt auch nur diese An-

zahlung von 50 Euro an.

Norwegian Cruise Line Kreuzfahrten

können jetzt bis 48 Stunden vor Reisean-

tritt kostenfrei umgebucht oder storniert

werden. Diese Regelung gilt zunächst für

Fahrten bis 30. September. Bei Stornierung

werden alle bereits geleisteten Zahlungen

in Form einer Gutschrift erstattet, die für

zukünftige Kreuzfahrten bis zum 31. De-

zember 2022 eingelöst werden kann. Das

Angebot gilt vom 10. März an für alle Neu-

buchungen sowie bereits getätigte Reser-

vierungen und Buchungen.

Oceania Cruises Per sofort gilt für alle

bestehenden und neuen Buchungen bis

30. April für Kreuzfahrten mit Abfahrten

vom 10. März bis 30. September 2020:

Gäste können bis 48 Stunden vor Abreise

kostenlos stornieren und erhalten ein

Guthaben in Höhe von 100 Prozent des

gezahlten Kreuzfahrt-Preises. Außerdem

können Kunden und Vertriebspartner alle

weiteren Preis- und Leistungsvorteile

wahrnehmen, die Oceania bis zum Ab-

reisetag veröffentlicht.

Princess Cruises Die US-Reederei hat

die Stornobedingungen für Reisen mit

Abfahrt bis zum 30. Juni angepasst. Für

Zusatzleistungen wie Flüge, Hotelüber-

nachtungen et cetera gelten die bisheri-

gen, regulären Bedingungen. 

Abfahrten bis 3. April 2020 oder früher:

Bei Stornierung bis 72 Stunden vor Abfahrt

erhalten Gäste einen Future Cruise Credit

(FCC) über die Höhe der Stornierungs-

gebühren für die nächste Kreuzfahrt mit

Princess Cruises bei Abfahrt bis 31. Dezem-

ber 2021.

Vom 4. April bis 31. Mai 2020 gilt: Bei

Stornierung bis 31. März erhalten Gäste

einen Future Cruise Credit (FCC) über die

Höhe der Stornierungsgebühren für die

nächste Kreuzfahrt mit Princess Cruises

bei Abfahrt bis 31. Dezember 2021.

Vom 1. Juni bis 30. Juni 2020 gilt: Eine

kostenfreie Stornierung ist bis 61 Tage vor

Abreise möglich. Für die kommenden

Mittelmeer-Kreuzfahrten der Crown

Princess arbeitet die Reederei an Routen-

anpassungen und wird Details in Kürze

bekanntgeben. Alle Gäste, die ihre zwi-

schen dem 9. März und 31. Mai stattfinden-

de Kreuzfahrt antreten, erhalten je nach

Kreuzfahrt-Dauer bis zu 200 US-Dollar

Bordguthaben pro Kabine.

Royal Caribbean Die US-Reederei er-

laubt es Gästen Kreuzfahrten von Royal

Caribbean International, Celebrity Cruises

und Azamara bis zu 48 Stunden vor der

Abfahrt zu stornieren. Gäste erhalten eine

Gutschrift über den vollen Fahrpreis, die

auf Fahrten nach Wahl im Jahr 2020 oder

2021 eingelöst werden können. Die Richt-

linie gilt sowohl für neue als auch für be-

stehende Kreuzfahrt-Buchungen. Die neue

Regelung gilt für alle Kreuzfahrten mit

einem Abfahrtsdatum am oder vor dem 31.

Juli 2020.

Sea Cloud Cruises Bis zum 31. Mai fest

für 2020 gebuchte Reisen können bis

einen Monat vor dem Reisetermin kosten-

los storniert werden, "wenn der Virus

dann noch Anlass zu Sorgen gibt".

Silversea Cruises Für neue und bereits

getätigte Buchungen mit Abreise vom 1.

Juni bis 31. Dezember gelten großzügigere

Fristen und Konditionen. Bei Stornierung

bis 30 Tage vor Abreise beträgt die Storno-

gebühr zehn Prozent des Reisepreises, bei

29 bis 20 Tagen werden 60 Prozent fällig.

Bei 19 Tagen vor Abfahrt betragen die

Gebühren 80 Prozent des Reisepreises. Am

Einschiffungstag müssen Kunden bei

Nichterscheinen 95 Prozent des Reise-

preises zahlen. Am Freitag hat Silversea

diese Regelung erweitert: Gäste, deren

Kreuzfahrt vor dem 31. Juli 2020 startet,

haben nun die Möglichkeit, bis zu 48 Stun-

den vor Antritt ihre Reise zu stornieren.

Reisende erhalten dann ein Guthaben für

zukünftige Kreuzfahrten.

Anton Götten Reisen Der Saarbrücker

Reiseveranstalter hat die Stornierungs-

bedingungen für alle Neubuchungen von

Kreuzfahrten auf Schiffen der französi-

schen Flussschiff-Reederei Croisi Europe

angepasst. Ab sofort gilt: Alle Buchungen,

die vom 11. bis 31. März 2020 getätigt wur-

den und werden, können bis sechs Wo-

chen vor Abreise kostenlos storniert wer-

den.

Andere Anbieter

Aerticket Der Flugticket-Großhändler

Aerticket hat wegen der Corona-Krise

seine Service-Gebühren gesenkt. Zudem

lockern Flugpartner ihre Umbuchungs-

bestimmungen. 

Deutsche Bahn Kunden, die aufgrund

des Coronavirus ihre Reise nicht antreten

möchten, können ab Montag, 16. März,

ihre gebuchten Tickets kostenfrei in einen

Reisegutschein im Wert ihres Tickets um-

wandeln lassen. Das gilt für alle Super-

Sparpreise und Sparpreise für Reisen bis

einschließlich 30. April. Reisende mit

einem Flexpreis oder Flexpreis Business

haben unabhängig von den aktuellen

Sonderkulanzen die Möglichkeit, ihre

Fahrkarten kostenlos zu stornieren. Wer

seine Reise innerhalb Deutschlands ver-

schieben möchte, kann das gebuchte Tic-

ket bis zum 30. Juni 2020 flexibel nutzen.

Bei Sparpreisen wird die Zugbindung

aufgehoben. 

Holiday Extras Beim Dienstleister kön-

nen Parkplätze (außer Bestpreis-Tarif) bis

zu zwei Tage vor Anreise kostenfrei stor-

niert werden. Airport Lounges können

ebenfalls bis zu zwei 2 Tage vor Anreise

storniert werden. Für Hotelbuchungen mit

und ohne Parken gilt eine Frist von bis zu

acht Tagen vor Anreise.

IHG:Die Intercontinental Hotels Group

(IHG) verzichten für Aufenthalte bis zum

30. April 2020 auf Stornogebühren für

bestehende und neue Buchungen in allen

IHG-Hotels weltweit.

Sunny Cars Der Mietwagen-Broker

bietet bei Buchungen bis zum 30. April für

Anmietungen bis Ende 2020 und auch

darüber hinaus einen kostenfreien Rück-

trittsschutz. ●

FOTO: IMAGO IMAGES / FRANK SORGE
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VON EVELYN SANDER

Wie lassen sich Kinderbetreuung und Ar-

beit vereinbaren, wenn aufgrund der Co-

rona-Krise Kitas und Schulen geschlos-

sen bleiben? Was Arbeitsrechtler emp-

fehlen und Eltern fordern.

Grundsätzlich sind Beschäftigte auch in

einer solchen Situation für die Kinderbe-

treuung selbst verantwortlich. Berufstätige

können zwar zu Hause bleiben, wenn sich

die Kinderbetreuung nicht anders organi-

sieren lässt. Die Arbeitspflicht besteht aber

weiter. Daher kann es sein, dass Eltern, die

nicht arbeiten können, weil sie ihre Kinder

betreuen müssen, ihren Anspruch auf Ge-

haltsfortzahlung verlieren, so der Arbeits-

rechtler Johannes Schipp.

Arbeitnehmer hätten zwar auch An-

spruch auf Lohnfortzahlung, wenn sie aus

einem nicht selbst verschuldeten und nicht

in ihrer Person liegenden Grund vorüberge-

hend nicht arbeiten können. Das gilt auch

für den Fall von Schul- oder Kitaschließun-

gen. Dies umfasst allerdings nur für einen

Zeitraum von maximal vier bis fünf Tagen.

Um zu verhindern, dass man seinen Lohn-

anspruch nach wenigen Tagen verliert, sei

es für Arbeitnehmer "sehr sinnvoll und si-

cherer, zunächst Urlaubsansprüche geltend

zu machen", erklärt Schipp.

Auch Eltern, die nach Absprache mit ih-

rem Arbeitgeber im Homeoffice oder Mobi-

le Office arbeiten, müssen auf ihr Gehalt

verzichten, wenn sie aufgrund der Kinder-

betreuung längerfristig ihre Arbeitsleistung

nicht erbringen können. Grundsätzlich

empfiehlt der Deutsche Gewerkschafts-

bund (DGB), in enger Absprache mit dem

Arbeitgeber zu bleiben und nach Möglich-

keit eine einvernehmliche Lösung zu fin-

den.

Dagegen fordert der Verband berufstäti-

ger Mütter (VBM) in einem offenen Brief an

die Bundesregierung eine sofortige bun-

deseinheitliche Lösung der Vereinbarkeits-

problematik. Individuelle Lösungen und

die Eigenverantwortung der Unternehmen

führen zu großer Verunsicherung sowie zu

unterschiedlicher Behandlung und Chan-

cenungleichheit der Betroffenen.

Die Corona-Pandemie hat alle Bundeslän-

der erfasst, und alle Eltern sind von den Ki-

ta- und Schulschließungen gleichermaßen

betroffen. Sie müssen sich um ihre Kinder

und Jugendlichen über einen Zeitraum

kümmern, der in der Regel Zeit- und Ur-

laubskontingente übersteigt, so der Ver-

band. Private Notfallpläne für die Kinderbe-

treuung sind in den meisten Familien bisher

die Großeltern der Kinder, die jedoch in der

aktuellen Lage nicht als Betreuung in Frage

kommen, da sie als Hochrisikogruppe vor

Covid-19 geschützt werden müssen.

Die Lösung sei eine sofortige bundesweit

einheitlich geltende und verbindliche

Richtlinie für Arbeitgeber, ihre Beschäftig-

ten bei vollem Lohnausgleich ab sofort

freizustellen. Hierzu sind allen Unterneh-

men finanzielle Subventionen zu garantie-

ren, um die Freistellung bei vollem Lohn-

ausgleich auch unter knappen finanziel-

len Reserven der Unternehmen zu ge-

währleisten. ●

Eltern leiden unter
Vereinbarkeitsproblem

fvw: Bundesweit einheitlich geltende und verbindliche Richtlinie für Arbeitgeber gefordert

Homeoffice, Kinder und dann noch die Krise. Wie soll man das alles schaffen? FOTO: IMAGO IMAGES / WESTEND61



VON MATTHIAS LAUX

Die Liste der Unterzeichner ist so lang wie
namhaft: Vierzehn deutsche Verpac-
kungsverbände haben am Freitag ein
Schreiben nach Berlin auf den Weg ge-
bracht, das verpackungswirtschaft.de
vorliegt und die Branche als systemrele-
vant eingestuft haben möchte. 

Der Titel des vierseitigen Dokuments, das

u.a. an das Bundeskanzleramt adressiert ist,

lautet: „Coronavirus – Gefahren für die Lie-

ferkette von Verpackungen für Lebensmit-

tel und pharmazeutische Produkte und For-

derungen zur Aufrechterhaltung der Versor-

gungssicherheit“. 

Im ersten Abschnitt formulieren die Ver-

bände konkrete Forderungen an die poli-

tisch Verantwortlichen an der Spree, u.a.

heißt es da: „Transport- und Verkaufsver-

packungen (aus Papier/Karton und Kunst-

stoff) und deren Rohmaterialien und Vor-

produkte für Lebensmittel und pharmazeu-

tische Produkte sind als ‚integrale Bestand-

teile und systemrelevante Produkte im

Zusammenhang von Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie’ zu klassi-

fizieren.“ 

Für die Unterzeichner steht fest: „Es sind

Maßnahmen zu ergreifen, die die Versor-

gungssicherheit der Lieferkette von Trans-

port- und Verkaufsverpackungen für Le-

bensmittel und pharmazeutische Produkte

mit benötigten Roh-, Betriebs- und Hilfsstof-

fen schützen und gewährleisten.“ 

Es ist völlig unstrittig, dass die Sicherheit

bezüglich der Versorgung der Bevölkerung

mit Lebensmitteln und pharmazeutischen

Produkten in der gegenwärtigen Corona-

Krise systemrelevant ist. Daraus folgern die

Verbände: „In der Lieferkette für Lebens-

mittel und pharmazeutische Produkte er-

möglichen aber erst Transport- und Ver-

kaufsverpackungen, dass diese Waren bis

zum Endverbraucher verfügbar sind und

eine Maximierung der Haltbarkeit gewähr-

leistet ist.“ (…) „Die Verpackungen sind so-

mit ein integraler Bestandteil der Versor-

gungssicherung der Bevölkerung.“ 

Durch was könnte jedoch die Produktion

aktuell gestört werden? In dem Schreiben

nennen die Verbände drei kritische Aspek-

te, die die Produktion von Transport- und

Verkaufsverpackungen zum Verpacken von

Lebensmitteln und pharmazeutischen Pro-

dukten beeinträchtigen. Wir dokumentie-

ren die wichtigsten Passagen im Wortlaut: 

1. Einschränkung des grenzüberschreitenden

Warenverkehrs:

„Die jüngst eingeführten nationalen Grenz-

kontrollen innerhalb des Schengen-Raums

stellen eine Störung der europäisch gepräg-

ten Lieferketten für Lebensmittel und phar-

mazeutische Produkte dar. Es wird aus

mehreren europäischen Staaten gemeldet,

dass Logistikunternehmen aufgrund der

langen Verzögerungen an Grenzen davon

absehen grenzüberschreitende Aufträge

anzunehmen. Schon jetzt weigern sich zu-

dem Mitarbeiter von Logistikunternehmen

in Gebiete mit hohen Beschränkungen zu

fahren. Dies basiert auf der Sorge in einem

solchen Fall in diesen Regionen unter vor-

sorgliche Quarantäne zu geraten und nicht

zurückkehren zu dürfen.Wir appellieren

daher an die politischen Institutionen, die

Lieferketten von Transport- und Verkaufs-

verpackungen und den Materialien zu de-

ren Herstellung zu schützen und von den

Beschränkungen im Zusammenhang mit

Maßnahmen beim grenzüberschreitenden

Warenverkehr auszunehmen.“

2. Verändertes Konsumverhalten privater

Endverbraucher führt zur Verknappung

wichtiger Druck- und Reinigungs-

Chemikalien:

„Für die Herstellung von Druckfarben bzw.

die Bedruckung von Transport- und Ver-

kaufsverpackungen für Lebensmittel und

pharmazeutische Produkte und zur Auf-

rechterhaltung der erforderlichen Hygiene

bei der Produktion derselben sind u.a. be-

stimmte Lösemittel (Ethanol, Propanol, Iso-

propanol) produktionstechnisch erforder-

lich. Bei der Versorgung mit solchen Löse-

mittel-Produkten kommt es aktuell zu Eng-

pässen für die Hersteller von

Verpackungen. Auslöser ist die exorbitant

gestiegene Nachfrage nach Desinfektions-

mitteln, die auf den gleichen Ausgangsstof-

fen wie einige Verpackungsdruckfarben

und Druckhilfsmittel beruhen.“

3. Mögliche Ausgangssperren: 

„Sollten allgemeine Ausgangssperren in

Deutschland in Kraft gesetzt werden, würde

dies sehr schnell die Hersteller von Verpac-

kungen für Lebensmittel und pharmazeuti-

sche Produkte beeinträchtigen, für diese es-

senziellen Märkte und Lieferketten Pack-

mittel zur Verfügung zu stellen.

In einem solchen Fall müssen Ausnahme-

genehmigungen für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter von Herstellern und Zulie-

ferern von Transport- und Verkaufsverpac-

kungen für Lebensmittel und pharmazeuti-

sche Produkte vorgesehen werden.“●

„Integraler Bestandteil der
Versorgungssicherung“

Packaging360°: Gemeinsamer Appell der Verpackungsverbände

Verpackungsverbände sehen ihre Produkte als systemrelevant. FOTO: PIXABAY
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