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In allen Talkshows ist zu hören, dass die

Coronakrise eine bisher ungekannte Her-

ausforderung darstellt. Und obwohl Sie

Ihre Branche wie Ihre eigene Westenta-

sche kennen, so kann es in diesen Tagen

nützlich sein, über den Tellerrand zu

schauen. Mit dem wöchentlichen Corona

Dossier bieten wir Ihnen diese Möglich-

keit.

So langsam ist ganz Wirtschaftsdeutsch-

land im Krisenmodus angekommen. Kaum

eine Geschäftsfrau oder ein Geschäfts-

mann glaubt noch ernsthaft daran, dass

sich das Problem mit dem unbekannten

Virus in ein paar Wochen erledigt haben

wird. Von daher gilt es insbesondere jetzt,

die aktuelle Situation des eigenen Ge-

schäfts sowie die aktuelle Entwicklung im

Auge zu haben. Nicht minder wichtig ist

aber, schon jetzt den Blick in Richtung

Zukunft zu lenken und zu planen, wie das

eigene Geschäft wieder auf die Füße kom-

men kann. 

Bei beiden Blickwinkeln hilft Ihnen das

vorliegende Corona Dossier der dfv Me-

diengruppe. Hier lesen Sie jede Woche

aufs Neue, was die unterschiedlichen

Branchen beschäftigt. Die vorliegenden

Artikel entstammen den mehr als 100

Fachtiteln der dfv Mediengruppe und

bilden die aktuelle Nachrichtenlage ab.

Gleichzeitig kommen hier zahlreiche Ex-

perten zu Wort, die Ihnen wertvolle Tipps

zur Bewältigung der Krise, zur Kommuni-

kation mit Kunden und Mitarbeitern sowie

zur allgemeinen Betriebsführung geben. 

Auch Geschichten, die uns allen in die-

ser besonderen und nicht einfachen Zeit

Mut machen sollen, die inspirieren wol-

len, sind in der vorliegenden Ausgabe des

Corona Dossiers enthalten. Insbesondere

die Event- und Cateringbranche nutzt die

freien Kapazitäten, um Gutes für die Ge-

sellschaft zu tun. Denn eine weitere Bot-

schaft ist in diesen Tagen wichtig: Halten

Sie nicht nur das Schiff auf Kurs, sondern

zeigen Sie auch Herz. 

Den Überblick behalten
Mit der dfv Mediengruppe sicher durch die Krise

Bilder der Coronakrise: Eine wegen nur geringer Auslastung geschlossene Landebahn wird in Frankfurt zum Flugzeug-Parkplatz. 
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VON MATHIAS HIMBERG

Die selbstständigen Kaufleute halten in

der Corona-Krise die Stellung. Sie ver-

stärken den Gesundheitsschutz und wer-

ben Mitarbeiter aus anderen Branchen

ab. Die LZ hat sich in den Märkten umge-

sehen.

So beliebt wie  in der CoronaKrise war der

Lebensmittelhandel  schon  lange  nicht

mehr.  "Viele  Kunden  bedanken  sich,  dass

wir  für  sie  da  sind",  sagt  EdekaKaufmann

Max Aschoff aus Kassel. "Sie schenken den

Mitarbeitern Schokolade, Pralinen und Blu

men."  Viele  Selbstständige  berichten  von

solchen Dankesbezeugungen. "Die Kunden

loben  uns,  weil  wir  durchhalten",  sagt  der

Edekaner Ralf Otterstedde aus Bad Sassen

dorf.

Kein  Wunder:  Während  die  meisten  an

deren Geschäfte geschlossen haben, bleibt

der  Supermarkt  für  Kunden  ein  Hort  der

Versorgung  und  Sicherheit.  Das  wissen  die

Menschen  zu  schätzen  –  spätestens,  seit

Kanzlerin  Angela  Merkel  in  ihrer  Fernseh

ansprache  die  Kassiererinnen  lobte.  "Die

Kollegen  finden  diese  Wertschätzung  klas

se", beobachtet Aschoff. "Das bestärkt sie in

ihrem Gruppengefühl als starkes Team, auf

das die Kunden sich verlassen können."

Dabei  ist  der  Einkauf  in  Aschoffs  Markt

derzeit  nicht  gerade  atmosphärisch.  Kun

den  dürfen,  wie  mittlerweile  an  vielen

Standorten,  nur  einzeln  mit  einem  Ein

kaufswagen  eintreten.  Darüber  wacht  ein

Sicherheitsdienst.  Dessen  Angestellte  des

infizieren  die  Griffe  des  Wagens  bei  der

Übergabe, zusätzlich zur regelmäßigen Des

infektion jede halbe Stunde.  Im Markt sor

gen  Bodenmarkierungen  vor  Kassen  und

Theken dafür, dass Kunden Abstand halten.

Mitarbeiter  weisen  den  Besuchern  eine

Kasse  zu,  Plexiglasscheiben  schützen  Kas

siererinnen  vor  etwaigen  Tröpfcheninfek

tionen.  Alle  Kollegen  tragen  Handschuhe,

auf Wunsch auch Mundschutz.

"Wir  tun  alles,  um  Mitarbeiter  und  Kun

den  zu  schützen",  betont  Aschoff  und

spricht  damit  aus,  was  Kaufleute  in  diesen

Tagen  zur  Priorität  erklärt  haben.  Überall

werden  Plexiglasscheiben  und  Trennwän

de  eingezogen,  Markierungen  aufgeklebt,

Zugangszahlen  beschränkt    und  das  mei

stens schon vor Anweisungen von Kommu

nen und Ländern.

Kritik am Infektionsschutz ist, anders als

in den ersten Tagen der Krise, nur noch sel

ten zu hören. "Für unsere Maßnahmen gibt

es in der Kundschaft eine ganz große Akzep

Plexiglas, Pralinen und
Personalsuche

Lebensmittel Zeitung: Wie sich selbstständige Kaufleute der Krise stellen 

Klare Regeln: Mitarbeiter und Kunden sollen vor Ansteckung geschützt werden. FOTOS: IMAGE FUTURE IMAGE, IMAGO ACTION PICTURES 
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tanz", sagt Aschoff. Nur davon, die komplet-

ten Öffnungszeiten zu nutzen, muss der

Kaufmann seine Kunden noch überzeugen.

Er hält seinen Markt weiterhin von 7 bis 23

Uhr geöffnet, damit sich der Andrang zeit-

lich verteilt.

Andere Kaufleute verkürzen indessen die

Öffnungszeiten. Ihre Begründung: Die Mit-

arbeiter seien nach zwei Wochen wie im

Weihnachtsgeschäft völlig ausgelaugt. "Wir

müssen den Kollegen Erholungspausen

gönnen und den Stress rausnehmen", sagt

der Potsdamer Rewe-Händler Siegfried Gru-

be. Er sperrt seinen Markt nur noch von 8

bis 20 Uhr auf – statt von 7 bis 22 Uhr. Man-

che Kaufleute öffnen auch deshalb kürzer,

weil sie den Betrieb auf zwei Schichten um-

stellen, die unabhängig voneinander arbei-

ten. "Sollte sich jemand in der einen Schicht

infizieren, bleibt die andere, um den Be-

trieb aufrechtzuerhalten", begründet Ede-

ka-Kaufmann Marcus Ehrlich aus Isernha-

gen bei Hannover.

Länger oder kürzer öffnen – diese Ent-

scheidung hängt auch davon ab, wie viele

Mitarbeiter noch da sind. "Das Team ist

hoch motiviert, der Krankenstand normal",

sagt der Rewe-Kaufmann Michael Glück aus

Rengsdorf bei Koblenz. "Die Mitarbeiter ge-

ben wirklich Gas und zeigen keine Angst.

Alle ziehen mit und hängen sich rein, vom

Marktleiter bis zur Auspackhilfe."

Teilweise hohe Krankenstände

Andere wie der Rewe-Selbstständige Dieter

Schneider aus dem badischen Denzlingen

registrieren hohe Krankenstände von 30 bis

35 Prozent. "Die Stimmung bei den Mitar-

beitern ist angespannt", berichtet er. "Die

Ansteckungsgefahr ist ein permanentes

Thema." Mitarbeiter mit starkem Husten

schickt Schneider vorsorglich nach Hause.

"Außerdem müssen viele Eltern daheim auf

ihre Kinder aufpassen, weil Kindergärten

und Schulen geschlossen sind."

Schneider macht allerdings aus der Not

eine Tugend. Er hat einen Aufruf im Internet

verbreitet und kann sich vor Rückmeldun-

gen kaum retten. "Wir bekommen täglich 60

bis 70 Bewerbungen", sagt er. Bislang hat er

in seinen elf Märkten 15 zusätzliche Kräfte

eingestellt, dazu 30 Geringverdiener. 

Hinzu kommen rund 100 Geringverdiener

für seine Dienstleistungsfirma, die in seinen

und anderen Märkten Regale einräumt.

Schneider freut sich, dass sich auch Fach-

kräfte aus anderen Branchen wie beispiels-

weise Hotellerie und Gastronomie melden:

"Die Krise ist für uns auch eine Chance, an

qualifizierte Mitarbeiter zu kommen."

Derzeit verzeiht die Öffentlichkeit den

Händlern sogar, wenn sie ihre Kundschaft

kritisieren – oder zumindest Teile davon. So

ging ein Aushang von Dieter Hieber aus Süd-

baden um die Welt, in dem sich der Edeka-

Händler deutlich gegen Corona-Partys jun-

ger Leute aus der Fridays-for-Future-Gene-

ration aussprach: "Vor einigen Wochen habt

Ihr noch fleißig demonstriert und euch be-

schwert, dass man euch die Zukunft gestoh-

len hat. Aktuell sind viele von euch leider

sehr unvernünftig, kaufen gruppenweise in

unseren Märkten ein und machen kleine

Privatpartys."

Für die Verbindung zu Fridays for Future

bekam Hieber Kritik, doch für sein Eintre-

ten gegen Corona-Partys noch mehr Lob.

"Die Reaktionen waren zu 80 Prozent super.

Das hat Runden gedreht ohne Ende." Dabei

habe er nur Jugendliche davon abhalten

wollen, einander zu infizieren – und später

womöglich ältere, gefährdete Verwandte

und Bekannte.

Ähnlich kritisch geht Rewe-Kaufmann Mi-

chael Glück das Thema Hamsterkäufe an. Er

verlangt ab der zweiten Packung Toiletten-

papier eine Spende von fünf Euro an Coro-

na-Helfer in seinem Landkreis, ab der drit-

ten Packung zehn Euro. "Die Nachricht auf

Facebook bekam rund 7 Millionen Kontakte

und wurde mehr als 80 000 mal geteilt",

freut sich Glück. "Das war schon großes Ki-

no."

Gehamstert wird zwar immer noch – aber

immer weniger, weil die Kunden mittler-

weile eingedeckt sind. Das berichten Kauf-

leute einhellig. "Das ist mehr oder minder

vorbei", sagt Hieber. Kundenzahlen und

Umsätze seien gegenüber den vergangenen

zwei Wochen wieder zurückgegangen. "So

langsam tritt eine Normalisierung im Aus-

nahmezustand ein", bestätigt Edeka-Kauf-

mann Aschoff.

Bislang haben die Selbstständigen in der

Krise deutlich mehr umgesetzt als üblich –

Edeka-Kaufmann Osterstedde spricht von

rund 40 Prozent plus. Doch ob am Ende

mehr Gewinn stehen wird, darüber gehen

die Meinungen auseinander. Denn gekauft

wurden bislang vor allem niedrigmargige

Artikel wie Toilettenpapier und Mehl. Hinzu

kommen Kosten für Sicherheitsmaßnah-

men und zusätzliche Mitarbeiter.

Mancher sorgt sich da schon um die Zu-

kunft. "Wenn die Leute in Kurzarbeit sind

und weniger Einkommen zur Verfügung ha-

ben, sparen sie künftig vielleicht am Essen

und Trinken“, mutmaßt Hieber. Rewe-Kauf-

mann Schneider ist noch pessimistischer:

"Ich erwarte durch Corona einen deutlichen

wirtschaftlichen Abschwung, dessen Folgen

wir spüren werden.“ ●

Abstandsgebot: Die Verbraucher sollen sich im Markt nicht zu nahe kommen.

FOTO: IMAGO ACTION PICTURES 
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VON BERND BIEHL, JAN MENDE, HENDRIK

VARNHOLT, MIRIAM HEBBEN UND HANNO

BENDER

Die zweite Woche im Zeichen von Laden-

schließungen erhöht die Nervosität im

Einzelhandel. Die Nonfood-Branche

ringt um Soforthilfen. Edeka-Chef Mar-

kus Mosa sieht die Wirtschaft erst am An-

fang der Krise.

Nach einigen Wochen mit einem Corona-be-

dingten Nachfrage- und Umsatzschub kehrt

bei Handelsmanagern realistische Skepsis

ein. Statt sich nur über den zwar auch teuer

erkauften Zuwachs zu freuen, richtet Ede-

ka-Vorstandschef Markus Mosa seinen Blick

schon auf die Folgen: "Wir stehen erst am

Anfang der Krise", erklärt Mosa gegenüber

der LZ.

Der ökonomische Abschwung, der bei-

spielsweise die Automobilbranche und den

Nonfood-Handel bereits erfasst habe, wer-

de auch am Lebensmitteleinzelhandel

nicht spurlos vorbeigehen. Mosa rechnet

damit, "dass die Verbraucher in Deutsch-

land in den kommenden Wochen und Mo-

naten auch beim Einkaufen von Lebensmit-

teln wieder preissensibler werden".

Ihm wie seinen Wettbewerbern dürfte

klar sein, dass der aktuelle Boom nicht an-

hält. Rund 4 bis 6 Prozent der heutigen Zu-

wächse seien der Schließung der Gastrono-

mie geschuldet, rechnen Branchenkenner

vor. Und das Bevorraten wird auch bald be-

endet sein. Dann könnten Lohneinbußen

durch Kurzarbeit und große Vorräte die

künftige Nachfrage begrenzen.

Noch aber bemühen sich alle, die Mitar-

beiter zu motivieren, ihnen zu danken und

zusätzliche anzuwerben, um die Spitzen ab-

zudecken. Neben dem spektakulären Perso-

nal-Deal von Aldi Süd mit McDonald’s gibt

es zahlreiche Initiativen vor Ort, wo Händler

Mitarbeiter aus der lokalen Gastronomie

anwerben. Handel und Landwirtschaft buh-

len gleichzeitig um Personal.

Buhlen um Beschäftigte

Die Lage im restlichen Handel spitzt sich

derweil zu. Während sich bei Lebensmittel-

händlern und Drogerien erste Entspannung

zeigt, warnt der Handelsverband Deutsch-

land (HDE) vor dramatischen Entwicklun-

gen in den von Zwangsschließungen betrof-

fenen Nonfood-Segmenten. Hilfen müssen

jetzt ganz schnell erfolgen, "hier zählt jeder

Tag", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan

Genth mit Blick auf die 300 000 Unterneh-

men des Einzelhandels mit fast drei Millio-

nen Beschäftigten.

Eine Pleitewelle drohe. Zahlreiche Unter-

nehmen melden Kurzarbeit an. Nonfood-Fi-

lialisten wie Kik, Woolworth, Tedi, Takko

und Roller haben sich direkt an Wirtschafts-

minister Peter Altmeier gewandt. Allein Dis-

counter haben noch Nonfood-Aktionsware

im Sortiment. In Großflächen ist diese abge-

deckt, wie auch deren gastronomische Flä-

chen geschlossen sind.

Die Nachfrage nach "Hamsterware" blei-

be weiter hoch, berichten Lebensmittel-

händler der LZ, aber die Lage sei deutlich

entspannter als noch in der Vorwoche. Die

Nachlieferung funktioniere immer besser.

Obwohl die Industrie derzeit 50 bis 80

Prozent höhere Anforderungen aus dem

Handel bedient, gebe es dort kaum Perso-

nalprobleme. "Wir gehen davon aus, dass

sich die Situation in drei bis vier Wochen

normalisiert", hofft Wolfgang Ingold, Präsi-

dent der Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie (BVE). Allerdings un-

ter dem Vorbehalt, "dass es nicht zu einer

größeren Erkrankungswelle in Betrieben

kommt".

Dass die Ernährungsindustrie als kriti-

sche Infrastruktur gesehen wird, hat den

Unternehmen in der Produktion geholfen,

sagt auch Eckes-Granini-Chef Thomas Hin-

derer. Mit Blick auf den Außendienst könnte

perspektivisch Kurzarbeit ein Thema wer-

den. Das fehlende Gastro-Geschäft sei eine

Herausforderung für die Getränkebranche. 

Wie das "neue Normal" in der Zeit nach

der Krise aussehen wird, fragt nicht nur Uni-

lever-Deutschlandchef Peter Dekkers. Eine

Studie der Boston Consulting Group model-

liert eine V-Kurve mit einer nur temporären

Delle, eine U-Kurve mit weiterem Wachs-

tum, nur auf niedrigerem Niveau oder die L-

Variante – weniger und langsamer. ●

Abschwung droht auch dem
Lebensmittelhandel

Lebensmittel Zeitung: Die Nervosität in der Branche steigt

Warteschlange: Trotz des Kaufbooms rechnen Handelsmanager mit gravierenden Problemen FOTO: IMAGO IMAGES/EMMANUELE CONTINI
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oder auch drei bis vier Wochen", sagt er. Es-

sity habe deshalb das Sortiment ausge-

dünnt. Das spare Umrüstzeiten. Gleichwohl

stiegen die Kosten – vor allem für den Trans-

port. Im Moment stehe die Lieferfähigkeit

über allem.

Auch die Händler blicken derzeit weit we-

niger auf das Geld als üblich, wie Industrie-

vertreter berichten. Für Preiserhöhungen

angesichts steigender Rohstoffkosten gebe

es so großes Verständnis wie selten zuvor.

Von Strafzahlungen wegen Lieferschwierig-

keiten sei derzeit keine Rede. Das falle den

Händlern leicht, berichten Industriemana-

ger gelegentlich im Flüsterton – schließlich

interessierten sich auch die Konsumenten

derzeit kaum für die Preise.

Dennoch loben sie die Zusammenarbeit:

"Jeder in der Branche versteht, wie außerge-

wöhnlich die aktuelle Situation ist", sagt

Dekkers. Die Zusammenarbeit zwischen

Händlern und Herstellern sei "so gut wie

selten zuvor". Selbst, dass sich auch die

Händler untereinander – etwa in Anzeigen –

einträchtig zeigen, löst bei den Herstellern

in dieser Zeit keinen Argwohn aus. "In der

jetzigen Situation sollten wir alle zusam-

menstehen", sagt Lahode von Kuchenmei-

ster. Es sei " nicht die Zeit, über kartellrecht-

liche Belange zu sprechen". 

Das Wissen um die eigene Verantwortung

schweißt die Branche zusammen. Ihre Be-

deutung dürfte Food-Unternehmen auch

vor den schlimmsten Krisenauswirkungen

bewahren: "Die Lebensmittelindustrie

könnte in der Corona-Krise mit einem blau-

en Auge davonkommen – auch weil Politik

und Verbraucher sie als unverzichtbar ein-

stufen", sagt Hackenberg von der Rabo-

bank. ●

schäftsleitung bei Kuchenmeister ist. Weil

die Beschaffung global sei und die Pande-

mie längst weltweit wüte, lasse sich aber

nur von Tag zu Tag blicken. "Morgen kann es

schon ganz anders aussehen", warnt Laho-

de. Das wäre ein Problem, zumal auch Ku-

chenmeister einen Boom erlebt: Die erhöh-

te Nachfrage halte an, sagt Lahode. Das

Ostergeschäft komme hinzu.

Tägliche Veränderungen

Stephan Hackenberg, der das deutsche Ge-

schäft der Rabobank mit Agrar- und Lebens-

mittelunternehmen leitet, zählt drei we-

sentliche Risiken auf, denen die Food-Indu-

strie derzeit ausgesetzt ist: Außer dem Lie-

ferkettenrisiko sieht er ein besonderes

Risiko für Unternehmen, die vom wegbre-

chenden Außer-Haus-Geschäft abhängig

sind – und das Produktionsausfallrisiko.

Letzteres liegt auf der Hand: Wenn die Be-

legschaft unter Quarantäne steht, hilft keine

noch so große Nachfrage.

Die Sorge vor einer größeren Corona-Wel-

le in einer Produktionsstätte ist in der Bran-

che allgegenwärtig. Kuchenmeister-Mana-

ger Lahode sagt denn auch, wegen des Risi-

kos verzichte der Hersteller derzeit darauf,

neue Mitarbeiter zu rekrutieren – obwohl

die Bänder derzeit in drei Schichten liefen

und auch am Wochenende nicht stillstün-

den.

Im Fokus der Öffentlichkeit – und deshalb

im Moment im Mittelpunkt des Interesses

vieler Händler – steht: Toilettenpapier. An-

dreas Pier, Vertriebsdirektor für Zentraleu-

ropa bei Tissue-Hersteller Essity , teilt die

Krise ähnlich wie Dekkers von Unilever in

Phasen ein. Die Zeitspanne der Hamster-

käufe dauere "je nach Land ein bis zwei

Run auf Toilettenpapier: Manche Hersteller profitieren . FOTO: IMAGO IMAGES SABINE GUDATH

Lebensmittel Zeitung: Produktionsstätten und Lieferketten in Gefahr

Das Risiko für Hersteller steigt

VON HENDRIK VARNHOLT UND HANS BIELEFELD

Viele Hersteller von Lebensmitteln und

Hygieneprodukten machen in der Coro-

na-Krise bislang gute Geschäfte. Doch die

Lage ist unsicher: Das Virus kann jeder-

zeit Produktionsstätten lahmlegen und

Lieferketten unterbrechen. Wichtige In-

dustriemanager geben deshalb einen zu-

rückhaltenden Ausblick.

Es ist eine neue Welt. Lebensmittelherstel-

ler und -händler streiten nicht mehr. Preise

spielen kaum noch eine Rolle. Zugleich

herrscht außerhalb der Branche Existenz-

angst und drohen selbst kurze Lieferketten

zu reißen. Die Verantwortlichen der deut-

schen Lebensmittelindustrie haben sich in

wenigen Tagen an eine Lage angepasst, auf

die sie kein Krisentraining je vorbereitet

hat. Sie bedienen trotz beispielloser Nach-

frage fast jede Bestellung. Doch es muss es

nicht dabei bleiben: Die Risiken sind groß,

wie mehrere Manager der LZ berichten.

Unilever-Deutschlandchef Peter Dekkers

hat das Glück, nicht der erste im Konzern zu

sein, den Corona aus dem Branchenalltag

reißt: Unilever hat Wochen vor Beginn der

Corona-Panik in Deutschland eine ähnliche

Entwicklung in China erlebt. Dort habe sich

beobachten lassen, "dass sich das Konsu-

mentenverhalten in dieser Krise in mehrere

Phasen aufteilen lässt", sagt Dekkers. Zuerst

kauften die Konsumenten Hygieneartikel,

dann hamsterten sie. "Nun ist die Zeit des

Hamsterns in Deutschland größtenteils vor-

bei", sagt Dekkers. Es habe eine Phase be-

gonnen, in der die Menschen verstärkt auch

zu höherpreisigen Artikeln griffen – "schließ-

lich fallen alle Restaurantbesuche weg".

Wenngleich es niemand ausspricht, ist

klar, dass die Lebensmittelindustrie einst-

weilen Krisengewinner ist. Unilever zum

Beispiel profitiert an vielen Enden: Auf den

Seifen-Boom folgte die Renaissance von

Knorr. Dekkers rechnet nun mit steigender

Nachfrage nach Eiscreme. Doch wie die Bi-

lanz am Ende dieses Krisenjahres aussehen

wird, hängt derzeit mindestens so sehr von

Glück oder Pech wie von gutem Manage-

ment ab: Die Rohstoffversorgung zum Bei-

spiel ist kaum planbar. Bislang gebe es "kei-

ne Einschränkungen im Rohstoffeinkauf",

sagt Dekkers. Er sei "ehrlich gesagt über-

rascht, wie gut die Versorgung aus aller Welt

funktioniert". Doch: "Die Situation kann

sich ändern." Jeder Tag sei derzeit anders.

Damit muss auch der Backwarenherstel-

ler Kuchenmeister umgehen. Derzeit erhal-

te das Unternehmen die benötigte Rohwa-

re, sagt Oliver Lahode, der Mitglied der Ge-

6
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VON CHRISTIANE DÜTHMANN UND BIRGITT

LODERHOSE

Die Schließung der Geschäfte aufgrund

der Corona-Pandemie stellt viele Non-

food-Händler vor existenzielle Proble-

me. Der stationäre Umsatz bricht weg,

das Online-Geschäft kann bestenfalls

einen Teil davon kompensieren. Alle hof-

fen auf schnelle Finanzhilfen. Die Politik

spannt einen Rettungsschirm auf.

Quer durch die Republik sind die Einkaufs-

meilen verwaist. Ob Mainz oder München,

Halle oder Hamburg, nur wenige Passanten

hasten an meist geschlossenen Geschäften

vorbei. Die Corona-Krise hat das Shopping-

Leben in den Innenstädten zum Erliegen ge-

bracht. Nonfood-Händler haben vorerst zu.

So auch in der Hugenottenstraße in Fried-

richsdorf am Taunus. In den Schaufenstern

weisen Schilder auf die besondere Lage hin.

Eine Modehändlerin nimmt es mit Galgen-

humor und hat „Corona-Urlaub bis…“ auf

einen Zettel an ihrer Eingangstür geschrie-

ben.

Nebenan befindet sich das Ladenlokal

von Buchhändlerin Ute Schieferstein. Seit

acht Jahren betreibt sie es gemeinsam mit

ihrem Mann Jörg. Von der verordneten

Schließung wollen sich die beiden nicht un-

terkriegen lassen. Wenn die Kunden nicht

mehr in den Laden kommen können, brin-

gen sie die Bücher eben zu den Kunden. Bü-

cher sind schließlich „(Über-)Lebensmittel,

besonders in harten Zeiten“, heißt es auf

einem Aushang an der Fensterscheibe.

Die Schiefersteins haben kurzerhand

einen Lieferdienst für die nähere Umge-

bung eingerichtet. Bestellt werden kann per

Telefon oder Mail, am nächsten Tag bringt

ein Fahrer den Lesestoff – kostenlos. „Das

wird sehr gut angenommen“ freut sich die

Buchhändlerin. Dennoch befürchtet sie,

dass ein großer Teil ihres Umsatzes infolge

der Corona-Krise wegbrechen könnte.

Vielen Nonfood-Händlern geht es wie ihr.

Während der Lebensmittelhandel mit dem

Auffüllen der Regale nicht hinterherkommt,

bangen Textiliten, Elektronikfachmärkte

oder Parfümerien angesichts des Shut-

downs um ihre Existenz. Die Textilbranche

schlägt Alarm. „Wir brauchen jetzt dringend

Liquidität, sonst ist die Existenz des deut-

schen Modehandels und der Modeindustrie

massiv bedroht“, heißt es in einer Stellung-

nahme. 30 mittelständische Unternehmen

wie Falke oder S.Oliver fordern von der Poli-

tik einen Fonds von 850 Millionen Euro, um

ihre Liquidität für die nächsten sechs Mona-

te zu sichern.

Stationäre Fashionhändler bleiben auf ih-

ren Frühjahrskollektionen sitzen, ohne

Hoffnung, sie später im Jahr verkaufen zu

können. „Hope to see you soon“, hat ein

kleiner Laden im Frankfurter Stadtteil Sach-

senhausen in ein großes rotes Herz ge-

schrieben. Das Schaufenster ist bereits leer-

geräumt. Mit zum Teil ergreifenden Appel-

len an den geschlossenen Ladentüren ver-

suchen kleine Händler, ihre Kunden bei der

Stange zu halten. „In Zeiten der Laden-

schließung brauchen wir Sie mehr denn je,

unterstützen sie uns mit ihrer Online-Be-

stellung!“ steht an Schmidts Papeterie we-

nige Meter weiter. Ein Geschenkeladen

wirbt mit dem Versprechen „Wir liefern ger-

ne“ und 20 Prozent Rabatt auf Bestellungen

per E-mail. Wer jetzt noch nicht im Internet

verkauft, hat es schwer.

Rettungsanker Onlineverkauf

Szenenwechsel: Beim Münsteraner Fach-

marktbetreiber Babyone sitzen Mitarbeiter

aus dem Verkauf jetzt am Telefon oder zu

Hause am Laptop, um die vielen Anfragen

besorgter Kunden zu beantworten. Zusätz-

lich hat das Familienunternehmen einen

Live-Online-Chat eingerichtet. „Eltern, bei

denen die Geburt des Kindes bevorsteht,

können nicht warten, bis die Läden wieder

öffnen“, sagt Geschäftsführer Jan Weischer.

„Sie benötigen Kinderwagen, Babywippe

und die Erstausstattung, bevor das Kind auf

der Welt ist.“ Babyone vertreibt weiter über

den Onlineshop. Die Bestellungen werden

dezentral in den Läden kommissioniert.

„DHL liefert die Ware aus. Zum Teil fahren

wir auch selbst zu den Kunden, je nachdem,

wie dringend es ist“, so Weischer.

Babyone ist auch Gründungsmitglied des

Netzwerks „Händler helfen Händlern“. Die

ehrenamtliche Initiative ist als Wissens-

plattform gestartet. Nach nur vier Tagen

zählte sie schon 800 Mitglieder, darunter

Tom Tailor und Intersport. Jetzt entwickelt

sie gemeinsam mit Partnern eine Sofortlö-

sung, so Marcus Diekmann, CEO von Rose

Bikes und Mitinitiator. „Die Idee ist es, den

stationären Händlern ein IT-Netzwerk zur

Verfügung zu stellen, auf dem sie ihre Filial-

bestände hochladen und zum Beispiel

durch Taxen, Lieferdienste, Getränkeliefe-

ranten und andere regionale Logistikdienst-

leister versenden können.“ Damit könne in-

nerhalb von 14 Tagen ein zusätzlicher Ver-

kaufskanal entstehen.

Wer bereits vor der Krise eine starke Stel-

lung im E-Commerce besetzte, hat es leich-

ter. Doch auch bei manchen E-Commerce-

Händlern wachsen wegen Lieferausfällen in

China und allgemeiner Konsumzurückhal-

tung die Probleme. Laut einer Studie des

Händler-Bunds leidet knapp die Hälfte der

Online-Händler unter empfindlichen Um-

Kredite für klamme Händler
Lebensmittel Zeitung: Nonfood-Händler erwarten rasche Unterstützung

Gähnende Leere: Einkaufszentren wie hier die Königsbau Passagen in Stuttgart sind bis auf

weiteres geschlossen. FOTO: IMAGO IMAGES ARNULF HETTRICH
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satzeinbußen. Media-Markt-Saturn etwa

konzentriert Vertriebsaktivitäten und Res-

sourcen in allen Ländern auf das Onlinege-

schäft. „Wir sehen hier derzeit deutliche

Wachstumsraten“, so eine Sprecherin. Die

Konversionsraten und die Zahl der Bestel-

lungen in den Webshops steige. Tiefkühl-

truhen, Notebooks, Konsolen und Software

zählen zu den Produkten, die stark nachge-

fragt würden. Gleichwohl spürt das Unter-

nehmen die Krise massiv und beantragt für

das Gros seiner deutschen Mitarbeiter Kurz-

arbeitergeld. Der Antrag wurde bereits ge-

stellt und betrifft rund 20000 Angestellte.

Das Unternehmen stockt die staatlichen Lei-

stungen um 10 Prozent auf.

Auch Douglas hat Kurzarbeit angemeldet.

Der Parfümeriespezialist Douglas versucht

durch Fokussierung auf Onlinevertrieb

einen Teil des ausgesetzten Filialhandels

abzufedern. Die wirtschaftlichen Auswir-

kungen seien derzeit noch nicht quantifi-

zierbar, teilt das Unternehmen auf LZ-An-

frage mit. Douglas verfüge über robuste Li-

quiditätsreserven, und die Geschäftsfüh-

rung habe umfangreiche betriebliche

Kostenmaßnahmen in die Wege geleitet,

um die Auswirkungen auf das Ergebnis ab-

zumildern. Zugleich prüfe Douglas die Teil-

habe an den angekündigten nationalen und

regionalen Hilfsprogrammen für betroffene

Betriebe.

Erste Händler melden Kurzarbeit an 

Sich im E-Commerce stärker zu positionie-

ren, hilft den Unternehmen zwar, kann aber

Ausfälle durch die geschlossenen Ladentü-

ren nicht wettmachen. Beim Möbelhaus

Ikea zum Beispiel haben sich die Verkaufs-

erlöse im Internet zwar verdreifacht. Trotz-

dem erzielt das Unternehmen damit nur et-

wa 30 Prozent des üblichen Umsatzes. „Wir

führen unseren Geschäftsbetrieb unter den

stark veränderten Rahmenbedingungen

mit Fokus auf den Onlinehandel fort“, so das

Möbelhaus. Die Politik sollte mit höchster

Priorität all diejenigen Unternehmen und

Kleinstunternehmer schützen, die unmit-

telbar von einer Insolvenz betroffen sind.

Die Erwartungen an die Politik sind hoch.

Vor einigen Tagen wandten sich die fünf

Handelsunternehmen Woolworth, Kik, Rol-

ler, Tedi und Takko in einem Brief an Bun-

deswirtschaftsminister Peter Altmaier. Es

sei ungerecht, dass der Onlinehandel in der

Krise kaum beschränkt werde, während sie

ihre Läden schließen müssten: „Aldi ver-

kauft seine Oster-Accessoires, während bei

uns die Läden dicht sind“, so ein Top-Mana-

ger zur LZ. Der Minister hat Hilfe zusagt. In-

zwischen hat die Politik einen riesigen Ret-

tungsschirm aufgespannt. „Es kommt jetzt

darauf an, den Unternehmen schnell und

unbürokratisch zu helfen“, sagt Altmaier. 

So können klamme Händler Kredite aus

dem KfW-Corona-Sonderprogramm bean-

tragen. Die Mittel seien unbegrenzt, ver-

spricht die Politik. Es stehe sowohl kleinen,

mittelständischen Unternehmen als auch

Großunternehmen zur Verfügung. Die Kre-

ditbedingungen wurden nochmals verbes-

sert. Niedrigere Zinssätze und eine verein-

fachte Risikoprüfung der KfW bei Krediten

bis zu 3 Millionen Euro sollen weitere Ent-

lastung für die Wirtschaft bringen. Eine hö-

here Haftungsfreistellung durch die KfW

von bis zu 90 Prozent bei Betriebsmitteln

und Investitionen von kleinen und mittle-

ren Unternehmen sollen Banken und Spar-

kassen die Kreditvergabe erleichtern. Bis-

lang haben sich KfW und Banken das Risiko

geteilt.

Die Programme stehen Unternehmen zur

Verfügung, die wegen der Corona-Krise vor-

übergehend in Finanzierungsnöte geraten

sind. Das bedeutet: Wer zum 31. Dezember

2019 nicht in Schwierigkeiten war, kann

laut KfW einen Kredit beantragen, um Inve-

stitionen oder Betriebsmittel zu finanzie-

ren. Seit Dienstag dieser Woche können An-

träge über die Hausbank gestellt werden.

„Die Auszahlung erfolgt schnellstmöglich,

denn wir wissen, dass für viele Unterneh-

men jede Woche zählt“, sagt Minister Alt-

maier. Eine KfW-Sprecherin bestätigt dies.

Es werde keinesfalls Monate, sondern

höchstens wenige Wochen dauern, bis das

Geld fließe.

Ikea begrüßt „das schnelle und umfang-

reiche Schutzpaket der Bundesregierung“.

Gerade im Hinblick auf die Liquiditätssiche-

rung von betroffenen Unternehmen sei das

Sonder-Kreditprogramm der KfW „eine sehr

gute Maßnahme“. 

Doch nicht alle sind mit dem Angebot zu-

frieden. Einen Kritikpunkt nennt Boris Hed-

de, Geschäftsführer des Instituts für Han-

delsforschung (IFH): Die Nonfood-Branche

benötigte „sehr viel Unterstützung, und vor

allem eine staatliche Subventionierung, die

nicht Kredit-finanziert ist“, sagt er im Inter-

view mit der LZ. „Bei den ursprünglich ge-

planten 80 Prozent Bürgschaft durch die

KfW habe ich mich gefragt, welcher Kredit-

geber für die restlichen 20 Prozent haften

soll, wenn ein Laden keinen einzigen Euro

Umsatz erzielt“, so Hedde.

HDE fordert Nachbesserungen 

Der Handelsverband Deutschland (HDE)

will daher erreichen, dass die KfW für 100

Prozent des Kreditrisikos haftet, statt für

maximal 90 Prozent. Wenn die Hausbank

des Händlers den Rest trage, müsse sie eine

eigene Bonitätsprüfung vornehmen. „Das

dauert viel zu lange und die Hilfe kommt für

viele Händler zu spät“, so HDE-Hauptge-

schäftsführer Stefan Genth. „Unter den ge-

gebenen Umständen halten viele Einzel-

händler nicht länger als vier Wochen aus.“

Auch die versprochenen Soforthilfen

reichten nicht aus. Ungefähr ein Sechstel

der Händler sind laut HDE mittelgroße Un-

ternehmen, die nicht von diesem Pro-

gramm der Bundesregierung profitierten.

Auch für Betriebe mit mehr als zehn Mitar-

beitern müsse der Staat Soforthilfen leisten,

indem er zum Beispiel „die horrenden Miet-

kosten in den deutschen Innenstädten“ be-

zuschusse.

Die Initiative Händler helfen Händlern

fordert gemeinsam mit HDE und dem Bun-

desverband E-Commerce und Versandhan-

del (Bevh), dass Betriebsmitteldarlehen im

Rahmen der Soforthilfe für drei Jahre til-

gungsfrei gewährt werden und zu einem ef-

fektiven Zinssatz von null Prozent. „Wir

müssen eine Chance bekommen, den Han-

del nach der Krise wieder aufzubauen“, plä-

diert Marcus Diekmann von Rose Bikes. Die

Einbußen durch den Lockdown ließen sich

unmöglich in zwölf Monaten aufholen. ●

Auf Streife: Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Regeln. FOTO: IMAGO IMAGES/OLAF DÖRING
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Noch Anfang Jahr hätte sich niemand

träumen lassen, dass eine neue Bedro-

hung unsere Welt so in ihren Grundfesten

erschüttern könnte. Die Rede ist vom Co-

rona Virus.

Waren bis dato die größte Sorge von Unter-

nehmenslenkern und Politik noch der

schwelende Handelsstreit zwischen den

USA und China, haben wir es nun mit

einem anderen Kaliber zu tun: Einer inzwi-

schen weltweiten Pandemie, die auch noch

lange über ihren Zenit hinaus nachhaltig

ihre Spuren im Wirtschafts- und Sozialle-

ben hinterlassen wird.

Die gesteigerte Nachfrage nach Lebens-

mitteln, vor allem geschürt durch die Angst

des Unbekannten, führte nach dem Be-

kanntwerden der ersten Corona-Fälle im ei-

genen Land alsbald auch zu ersten Hamster-

käufen im stationären Handel. 

Waren zu Beginn vor allem Desinfektions-

mittel und Schutzmasken im Verbraucher-

fokus, verlagerte sich dieser alsbald auch

auf Güter des täglichen Bedarfs, insbeson-

dere auf lang haltbare Lebensmittel, Kon-

serven, Nährmittel und Drogerieartikel wie

Seife oder WC-Papier. 

Während vor rund zwei Wochen noch die

ersten Online-Lebensmittelhändler das

Hamstern der stationären Verbraucher

marketingtechnisch auf die Schippe nah-

men, sollte es nicht mehr lange dauern, bis

der hamsternde Verbraucher auf die digita-

le Welt traf und diese für sich entdeckte. 

Social Distancing Aufrufe der Behörden

und rasant steigende Infektionszahlen

schüren die Angst der Verbraucher vor dem

Supermarkteinkauf und lassen diese nach

alternativen Möglichkeiten der kontaktär-

meren Bedarfsdeckung suchen. Dies spie-

gelt sich ebenfalls in den gesteigerten Su-

chen nach beispielsweise „Lieferdienst“

oder „Lebensmittel online“ bei Google wi-

der.

Hochzeit für Lieferdienste

E-Commerce und vor allem der Online-Le-

bensmittelhandel kommen da gerade

recht. Während früher Convenience, Zeiter-

sparnis und kein Schleppen des Wochen-

einkaufs als Differenzierungsmerkmal für

E-Food galt, ist es derzeit in den Köpfen der

Neukunden vor allem die Vermeidung des

Kontakts mit der Außenwelt.

Das Mantra heißt dabei nun Sicherheit

vor Bequemlichkeit für die Verbraucher.

Und E-Food rückt durch die Corona-Pande-

mie in ein neues, wesentlich attraktiveres

Licht in den Köpfen der Konsumenten.

Die Lieferung des Wocheneinkaufs er-

scheint dabei vielen Menschen nicht nur als

eine bequeme Option zum Schleppen bis an

die Wohnungstüre, sondern ebenfalls als

eine gefühlt sicherere Wahl, um die eigene

Grundversorgung mit Lebensmitteln und

Getränken sicherzustellen. 

Insbesondere der in vielen Europäischen

Ländern eingeläutete, mehrwöchige Shut-

Black Friday 
im Online-Lebensmittelhandel 

Etailment: E-Food hat Hochkonjunktur – Corona bremst den schnellen Einkauf

Bis vor Kurzem waren Lebensmittel aus dem Netz vor allem bequem. Jetzt gelten sie als sicher. FOTO: IMAGO IMAGES / WESTEND 61

u Google verzeichnet einen

eklatanten Anstieg bei

Suchbegriffen wie

„Lieferdienste“ oder

„Lebensmittel online“. 
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down adressiert nicht nur weiter die Ur-

Angst der Verbraucher nach theoretisch

möglichen Versorgungsengpässen, sondern

verlagert auch weiter vormals stationäre Vo-

lumen (temporär) ins Internet.

Während das Coronavirus und die damit

verbundenen Restriktionen vor allem klei-

ne, stationäre Händler außerhalb des Le-

bensmittelhandels vor teils schier unlösba-

re Probleme stellt, scheint es für die Le-

bensmittellieferdienste einen quasi gratis

Marketingeffekt zu haben und beschert

diesen bisher nicht erträumte Zuwachsra-

ten.

Fulfillment-Prozesse bereits am Limit

Europäische Lebensmittelonlinehändler

werden seitdem regelrecht überrannt. Wa-

ren anfangs lediglich die Lieferslots für die

kommenden Tage ausgebucht, herrscht in-

zwischen durch die Bank weg bei allen E-

Food Anbietern eine Auslastung wie sonst

nur an Black Friday; technische Systeme

und Fulfillment-Prozesse ächzen unter der

Volllast und sind durch die Bank weg bei

allen Anbietern am Limit. 

Noch gravierender ist die Situation beim

britischen E-Food-Branchenprimus Ocado.

Obwohl Ocado auch im internationalen Ver-

gleich für seine hochautomatisierten Fulfill-

ment-Center sowie eine effiziente Ausliefe-

rung auf der letzten Meile bekannt ist, ste-

hen auch hier die Zeichen auf Sturm.

Ebenfalls kann Ocado die schiere Masse

an Anfragen nicht mehr kapazitätsmäßig

bedienen und limitiert mittels virtueller

Schlange den Eintritt in den Shop, da man

bereits eine Woche im Voraus ausgebucht

ist. Prognostizierte Wartezeit: Mehr als zwei

Stunden bei derzeit rund 7.000 weiteren

wartenden Kunden.

Proaktiv kommunizieren durch die Bank

weg quasi sämtliche Player inzwischen Ein-

schränkungen bei Lieferzeit und/oder Sorti-

mentsverfügbarkeit, so auch Rewe, Ama-

zon, coop@home, myMigros, LeShop oder

Miacar. Teilweise sind sogar innerhalb von

14 Tagen keine freien Termine mehr verfüg-

bar.

Einzelne Anbieter machen denn auch

Aussagen zur Auslastung in ihren Shops. So

verzeichnet beispielsweise Picnic in

Deutschland eine Nachfrage-Zunahme um

rund 50%, Bofrost spricht von einer Zunah-

me von 100% zu Vorjahr, getnow von 100%

mehr Bestellungen.

Der Schweizer Anbieter Farmy berichtet

von einer Verdreifachung und schlüsselt

von allen Anbietern am genauesten auf:

„Wir haben im Bereich Bäckerei ein Plus

von 306%, bei Fleisch & Fisch 343%, bei

Früchte & Gemüse 320%, bei Milch & Eier

haben wir eine Steigerung von 313%, bei

der Vorratskammer 430 %. Die Zahlen be-

ziehen sich auf den Vergleichszeitraum von

Mitte Februar zu letzter Woche. Die Leute

kaufen also nicht nur Toilettenpapier, son-

dern nutzen die Breite des Sortiments.“

Die enormen Zunahmen bei Bestellmen-

ge und Neukunden zwingen alle Anbieter

dazu, unter Volllast zu agieren. Insbesonde-

re Kapazitäten bei Kommissionierung und

Auslieferung sind knapp. So finden sich

auch vermehrt offene Aufrufe von Anbie-

tern, sich als (temporärer) Mitarbeiter zu be-

werben, beispielsweise bei Miacar oder get-

now.

Bei den Auslieferarten etabliert sich, aus-

gehend von den USA mehr und mehr auch

die Option des „Contactless Delivery“, also

der Übergabe ohne direkten Kundenkon-

takt aus Angst vor einer Ansteckung mit dem

Corona Virus. In Zeiten vor Corona war diese

Zustelloption bei manchen Anbietern be-

reits als Abstellgenehmigung vorhanden,

wenn der Kunde einmal nicht daheim war. 

Während in den USA Instacart und Post-

mates mit dieser Auslieferart Anfang Monat

neu starteten, wurde diese durch Deliveero

und Glovo auch in Europa mehr ins Ver-

braucherbewusstsein gerückt. Im deutsch-

sprachigen Raum haben unter anderem

auch Picnic, wie die Lebensmittelzeitung

weiß, und myMigros bei der kontaktlosen

Lieferung nachgezogen. 

Fazit

Ob die derzeitigen Entwicklungen durch

den Coronavirus Akzeptanz und Wachstum

nachhaltig im E-Food fördern, bleibt abzu-

warten. Die Hoffnung einzelner Anbieter

bleibt, dass einige Kunden auch nach Abeb-

ben der derzeitigen Corona-Angst weiter

den Lebensmittel-Lieferdiensten treu blei-

ben und Anbieter auf diesem Weg langfristig

den Kundenstamm vergrößern können. 

Ob dies gelingt, hängt auch vor allem auch

von der nachhaltigen Schaffung von so ge-

nannten „Lock-In-Effekten“ ab, um die Kun-

den im eigenen System zu halten und zu

Stammkunden zu transformieren. ●

Die Kapazität der Zustelldienste gerät am ihre Grenzen. FOTO: IMAGO IMAGES / PHOTOTHEK

u Lieferdienste gestalten
zunehmend die Übergabe der
Waren als kontaktlosen
Prozess. 
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FRANKFURT A. M. Der Retail-Analyst Bo-

ris Planer kennt die Notwendigkeiten im

veränderten Onlinegeschäft und verrät,

warum ein guter Facebook-Auftritt jetzt

Gold wert ist - und was in den Läden pas-

siert, wenn alle Türen wieder geöffnet

werden dürfen.

Etailment: Herr Planer, für Händler, die

keine Lebensmittel verkaufen, ist die

Corona-Krise ein Desaster. Was wird am

Ende von der Branche übrig bleiben?

Boris Planer: Das wird stark davon abhän-

gen, wie lange die Krise und die Einschrän-

kungen im öffentlichen Leben anhalten,

und wie tief diese Maßnahmen somit auch

die Einkaufsgewohnheiten der Verbrau-

cher prägen. Es wäre fahrlässig, hier etwas

vorherzusagen. Wir beschäftigen uns

allerdings mit verschiedenen Szenarien

und diskutieren sie mit der Branche.

Können Sie wenigstens Händlern Emp-

fehlungen geben, wie sie durch diese

schwere Zeit kommen?

Auf jeden Fall, denn kein Unternehmer

muss jetzt handlungsunfähig sein, alle müs-

sen nur eben in einen Krisenmodus um-

schalten. Doch so ein Prozess fällt flexiblen

Häusern, mit agilen Strukturen, moderner

Infrastruktur sowie einer motivierten Beleg-

schaft leichter. Ein Beispiel: Ein mittelstän-

discher Händler, der es bis jetzt abgelehnt

hatte, sich einen Facebook-Aufritt für die

Kundenkommunikation zuzulegen, dem

hilft nichts, wenn er jetzt dieses Versäumnis

hektisch und unbeholfen nachholen will.

Bis er eine relevante Fangemeinde aufge-

baut hat, ist die Krise vielleicht schon wie-

der vorbei. Gleiches gilt in viel größerem

Maßstab für E-Commerce-Kapazitäten, die

sich auch nicht über Nacht aufbauen lassen.

Warum ist ein Facebook-Auftritt jetzt so

wichtig?

Weil das Krisenmanagement mit der Kun-

denkommunikation beginnt. Es geht hier

darum zu zeigen, dass der Händler noch da

ist, sich noch um seine Kunden kümmert.

Und er kann sich hier auch Solidarität mit

seiner Situation verdienen. Doch es geht um

viel mehr. Händler müssen darüber infor-

mieren, welche Sortimente derzeit stark

nachgefragt werden, ob es Lieferengpässe

gibt, ob, wann und wie sie beseitigt werden.

Diese Transparenz schafft Vertrauen – auch

intern, bei den eigenen Einkäufern.

Lebensmittelhändler und ihre Non-

Food-Kollegen spielen derzeit in unter-

schiedlichen Ligen. Die einen dürfen

weiter öffnen, die anderen nur noch

online verkaufen…

...wenn sie das Onlinegeschäft beherr-

schen, ja.

Das müssen sie eben jetzt schnell nach-

holen.

Richtig, es gibt jetzt den Zwang zur Digitali-

sierung. Wer schon soweit ist, der jetzt muss

alles, was mit dem Onlinehandel zu tun hat,

priorisieren. Das betrifft die Webshops,

egal, ob Desktop oder mobil. Es müssen so-

wohl ein kontinuierlicher Kundenservice,

als auch ein interner technischer Service ga-

rantiert werden. Dafür ist ein 24-Stunden-

Notfalldienst notwendig, es sind außerdem

regelmäßige Server-Updates erforderlich.

Datenanalyse, am besten in Echtzeit, ist

jetzt wichtiger. Wann bestellen die Kunden

welche Produkte – darum geht es. In den

Fullfilment-Centern muss Platz geschaffen

werden für die aktuell begehrtesten Sorti-

„Kein Unternehmer ist jetzt
handlungsunfähig“

Etailment: Der Retail-Analyst Boris Planer über Management in der Coronakrise

FOTO: IMAGO IMAGES / IMAGEBROKER
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mente. Beim Auffüllen der Läger darf das

Thema Hygiene nicht außer Acht gelassen

werden. Die Umgebung muss sauber sein,

die Mitarbeiter müssen genug Zeit haben,

sich so oft wie möglich die Hände zu wa-

schen. Wer wegen Krankheits- oder gar

Quarantänefällen personelle Engpässe hat,

muss muss die Belegschaft aus dem Haus

umverteilen. Verkaufsmitarbeiter aus den

Läden könnten beispielsweise in den Lä-

gern aushelfen.

Das Personal arbeitet vielerorts am

Limit, und da muss man nicht über den

Lebensmittelhandel reden.

Mitarbeiterkommunikation ist jetzt enorm

wichtig für das Klima im Unternehmen. Die

geänderten Abläufe müssen transparent

gemacht werden, das Personal braucht In-

formationen über das neue Kundenverhal-

ten – und es braucht Wertschätzung und

Klarheit über die wirtschaftliche Lage des

Arbeitgebers. Mit Angst um Jobverlust im

Nacken ist es schwer, Kundenwünsche zu

erfüllen.

Wie lockt der Händler die Kunden auf

seine Seite?

Mit krisenrelevanten Sortimenten und gu-

ten Angeboten, etwa kombiniert mit attrak-

tiven Kundenkarten oder Verbraucherkre-

diten. Jetzt müssen entsprechend die Wer-

beaktivitäten erhöht werden, und die un-

mittelbaren Bedürfnisse der Kunden sollten

dabei eher im Mittelpunkt stehen als

Ostern. Suchmaschinenwerbung ist das Ge-

bot der Stunde, die Menschen sitzen da-

heim, machen sich Sorgen um ihre Zukunft

und surfen derzeit viel mehr im Netz als je

zuvor. Die Seite oder der Shop müssen zu-

dem klare Informationen über Produkte

und Lieferzeiten bereitstellen und optisch

so attraktiv und so leicht navigierbar wie

möglich sein. 

Geld verleihen, obwohl man selbst im-

mer weniger einnimmt?

Ein schlaues Ratenkaufsystem kann die

Kunden zum Kauf animieren. Seine eigene

Bonität kann der Händler verbessern, in-

dem er mit seinen Lieferanten über verlän-

gerte Zahlungsziele redet. Wobei auch hier

Augenmaß gefordert ist, denn kleinere Lie-

feranten werden in der aktuellen Krise, soll-

te sie länger anhalten, ihrerseits Unterstüt-

zung brauchen, um überleben zu können.

Der Handel hat ein ureigenes Interesse da-

ran, hier Beistand zu leisten, denn es sind

die kleineren Lieferanten, die ihm helfen,

sich zu differenzieren. 

Wir kennen längst das Phänomen der

Hamsterkäufe. Der Onlinehandel dürfte

davon nicht ausgenommen sein, oder?

Leider nein. Solchen Auswüchsen muss der

Händler durch eine unmissverständliche

Kommunikation vorbeugen. Für bestimmte

Produkte gibt es jetzt eben Bestell-Limits.

Amazon macht es gerade vorbildlich, indem

es in den USA und anderen Märkten krisen-

relevante Sortimente im Einkauf, in der Lo-

gistik und in der Zustellung jetzt radikal

priorisiert, um seinen Kunden das Notwen-

dige bieten zu können.

Wie viele Händler, gibt es aber auch

viele Kunden, die mit dem Thema Onli-

nehandel nicht vertraut sind, aber sich

jetzt damit beschäftigen müssen.

Und deswegen muss der Unternehmer die-

se Konsumenten gesondert betreuen. Call-

Center für Behinderte, eine Senioren-Hotli-

ne oder sogar ein reservierter Bestellzeit-

raum für ältere Menschen können enorm

helfen. Damit beweist der Händler auch

Empathie und Solidarität mit den Schwä-

cheren der Gesellschaft.

Irgendwann wird sich das Leben in

Deutschland normalisieren. Was raten

Sie Händlern für den Beginn dieser

Zeit?

Halten Sie jetzt die guten Mitarbeiter im Un-

ternehmen, vor allem im Verkauf. Sie wer-

den mehr denn je gebraucht, denn bei den

Kunden entsteht ja jetzt auch eine Sehn-

sucht nach "echten" Menschen in den Lä-

den. Jemand, der nach Wochen der Kontakt-

sperre endlich wieder einen stationären La-

den betreten darf wird sich freuen, wenn er

dort von freundlichen, kompetenten Ver-

kaufsberatern empfangen wird. Wenn diese

ihm noch einen Kaffee servieren, Blumen

oder ein kleines Geschenk überreichten

dann ist das Kundenbindung de luxe. ●

INTERVIEW: STEFFEN GERTH

Die Coronakrise verschärft sich und zwingt den stationären Einzelhandel – wie hier in

Dortmund – zu neuen Vertriebswegen. FOTO: IMAGO IMAGES / CORD
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VON BERNHARD HÖVELER UND JAN LAAKMANN

Für viele Unternehmen nimmt in der Co-

rona-Krise gerade der Einkauf in doppel-

ter Hinsicht eine Schlüsselrolle ein. Ein

Zehn-Punkte-Plan zeigt, wie der Einkauf

diese doppelte Schüsselrolle bestmöglich

ausfüllen kann.

Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen

sind geschlossen und selbst der Fußball rollt

nicht  mehr.  Der  CoronaVirus  hat  die  Welt

fest  im  Griff  und  beeinflusst  die  gesamte

Wirtschaft,  wie  man  an  der  negativen  Ent

wicklung  an  den  Aktienmärkten  weltweit

erkennen  kann.  Für  die  Unternehmen  be

deutet  das  einerseits  Bedrohungen  durch

den Einbruch von Umsätzen wie z.B. in der

Touristikbranche  und  andererseits  Versor

gungsengpässe  aufgrund  von  Unterbre

chungen  von  Lieferketten,  wie  z.B.  in  der

Nahrungsmittelindustrie.  Für  viele  Unter

nehmen nimmt jetzt der Einkauf in doppel

ter Hinsicht eine Schlüsselrolle ein:

• Durch aktives Risikomanagement zur Si

cherstellung der Lieferfähigkeit und

• durch Sicherstellung der Liquidität, um

die  Folgen  von  Umsatzeinbußen  schnellst

möglich abzumildern.

Der  nachfolgende  ZehnPunktePlan

zeigt,  wie  der  Einkauf  diese  doppelte

Schlüsselrolle bestmöglich ausfüllen kann:

1. Bilden Sie eine

Corona-Einkaufs-Task-Force

Das  Ausmaß  der  Krise  ändert  sich  täglich.

Damit Ihr Unternehmen schnell und agil auf

sich  ändernde  Rahmenbedingungen  rea

gieren kann, ist die Bildung einer Einkaufs

TaskForce notwendig. Stellen Sie ein funk

tionsübergreifendes  Team  aus  Einkaufs

und  Fachbereichsvertretern,  die  in  tägli

chen Meetings aktuelle Herausforderungen

und  sofortige  Gegenmaßnahmen  im  Ein

kauf  und  entlang  der  gesamten  Lieferkette

bewerten und anstoßen. Achten Sie darauf,

dass sich  in der Task Force Teilnehmer mit

der nötigen Fachexpertise in Bezug auf Ein

kauf, Logistik, Produktion etc. befinden und

diese  mit  entsprechenden  Handlungsbe

fugnissen befähigt sind. 

2. Sorgen Sie für eine persönliche und

gleichzeitig risikofreie Kommunikation

Corona ist im direkten Kontakt hochanstec

kend  und  hindert  den  persönlichen  Aus

tausch  enorm.  Sich  jedoch  nur  via  EMail

oder Telefon abzustimmen und die Zusam

menarbeit auf ein Minimum zu reduzieren,

ist gerade in der aktuellen volatilen Markt

lage keine sinnvolle Alternative. Sichten Sie

daher den Markt nach entsprechenden digi

talen  Lösungen  und  beschaffen  Sie  die  ge

eigneten  Tools  für  Ihr  Unternehmen,  um

einen  kontinuierlichen  Austausch  mit  Kol

legen  und  Lieferanten  beispielsweise  über

Videokonferenzlösungen, digitale Lieferan

tenaudits etc. weiterhin sicherzustellen. 

3. Bewerten Sie Ihre Gefährdungssituation

durch ein Lieferanten- und

Warengruppen-Screening

Bevor  Sie  in  Aktionismus  verfallen,  behal

ten  Sie  die  Ruhe  und  verschaffen  Sie  sich

einen Überblick. Es gilt systematisch zu be

werten, in welchen Warengruppen bzw. bei

welchen Lieferanten ein erhöhtes „Corona

Risiko“ vorhanden ist und welche einkaufs

relevanten  Auswirkungen  bei  Lieferausfall

für  Ihr  Unternehmen  entstehen  können.

Klären Sie im Rahmen des Warengruppen

Screenings daher folgende Fragestellung je

Warengruppe:

• In welchen Ländern produzieren meine

Lieferanten?  (geographisches  Risiko:  z.B.

der  „Shutdown“  ganzer  Industriesektoren,

wie  aktuell  in  Italien  zu  verzeichnen)•Wie

ist die Lieferkette meiner Lieferanten ausge

staltet?(logistisches  Risiko:  z.B.  bei  Contai

nerfracht über asiatische Häfen)

•  Wie  lange  reichen  meine  Lagerbestän

de?

• Habe ich Lieferantenalternativen in wei

testgehend  „Coronafreien“  Ländern  oder

bin ich an meinen Lieferanten gebunden? (

„Single Source“ Risiko: z.B. Verlust von pro

duktionswichtigen  Teilen  oder  Rohstoffen

aufgrund  von  fehlenden  Ausweichoptio

nen)•Wie stark trifft ein möglicher Lieferan

tenausfall  unsere  Produktion  bzw.  gefähr

det das Geschäftsergebnis? 

4. Priorisieren Sie Ihre Ausgaben neu

Es  ist  noch  nicht  absehbar,  wie  lange  die

Krise  andauert  und  welche  Umsatzeinbu

ßen die verschiedenen Wirtschaftssektoren

hinnehmen müssen. Was jedoch sicher ist,

dass  die  Liquidität  vieler  Unternehmen

stark  beeinträchtigt  wird.  Priorisieren  Sie

daher  schon  heute  Ihre  Ausgaben  und  fo

kussieren sich auf die Produkte und Dienst

leistungen,  die  Sie  zur  Aufrechterhaltung

des Geschäfts unbedingt benötigen. Im Ge

genzug  verschieben  Sie  nicht  unbedingt

notwendige  Investitionen  und  verschärfen

Sie Ihre Bedarfsrichtlinien und Bedarfskon

trolle.

5. Verlängern Sie die Zahlungsziele mit Ihren

Lieferanten

Ein  weiterer  Ansatz  zur  Absicherung  des

Cash  Flows  ist  die  Verlängerung  der  Zah

lungsziele  mit  Ihren  Lieferanten.  Auch  der

vorübergehende  Verzicht  auf  Skontoerträ

gen zu Gunsten längerer Nettozahlungsziele

an  ein  Mittel  sein,  die  Liquidität  im  Unter

nehmen  sicherzustellen.  Sprechen  Sie  mit

Ihren  Lieferanten  über  die  Möglichkeiten,

schließlich sind diese in den meisten Fällen

genauso  von  dem  gegenseitigen  Geschäft

abhängig  und  entsprechend  kompromiss

bereit. 

6. Passen Sie Ihre Spezifikationen an und

versorgen sich mit Restbeständen

Neben dem Erhalt der Liquidität ist die Ab

sicherung  der  Versorgung  mit  kritischen

Materialien und Dienstleistungen für Unter

nehmen die oberste Priorität im Einkauf. Da

Einkauf in der Corona-Krise 
Fleischwirtschaft: Zehn-Punkte-Plan für Risikomanagement und Liquiditätssicherung

Im Edeka-Zentrallager in St.Ingbert dreht

sich in diesen Tagen alles um die Sicherung

des nachschubs. FOTO: IMAGO IMAGES / BECKER&BREDEL



das Angebot in vielen Märkten bereits sehr

eng ist, überprüfen Sie, ob Sie durch Anpas-

sungen an Spezifikationen den Markt wie-

der ein Stück über alternative Lieferanten

öffnen können. Prüfen Sie zudem, ob Sie

sich beispielsweise über Händler mit Rest-

beständen eindecken können,um kurzfri-

stige Lieferschwierigkeiten zu überbrüc-

ken.

7. Erhöhen Sie gezielt Ihre Lagerbestände

Um auf eine Unterbrechung Ihrer Lieferket-

te vorbereitet zu sein, sollten Sie zudem ge-

zielt die Sicherheitsbestände für wichtige

Artikel erhöhen. So können Lieferausfälle

kompensiert bzw. verzögert und die eigene

Produktion abgesichert werden. Natürlich

sind die Lagerkapazitäten begrenzt. Auf Ba-

sis des Warengruppen- und Lieferanten-

Screenings (vergleiche Tipp 3) können Sie

systematisch die Artikel identifizieren, de-

ren Ausfallrisiko sowie die Bedeutung für

Produktion und Vertrieb am höchsten ist.

8. Führen Sie Nachverhandlungen mit Ihren

Lieferanten

Nutzen Sie Nachverhandlungen, um die

letzten Kostenreserven in der Krise zu he-

ben. Hierbei ist ein Hebel die intelligente

Neuverteilung bzw. Konsolidierung Ihres

Einkaufsvolumens. So kann bei Artikeln,

die von mehreren Bestandslieferanten be-

zogen werden, die Lieferfähigkeit durch die

intelligente Umverteilung der Bestellmen-

gen und des Bestellzeitpunktes erhöht

werden. Fallweise kann kleineren Liefe-

ranten Zusatzgeschäft ermöglicht sowie Ih-

re Leistungsfähigkeit getestet werden oder

durch Konsolidierung des Einkaufsvolu-

mens auf einen Hauptlieferanten, dessen

Lieferfähigkeit abgesichert werden. Neben

der erhöhten Versorgungssicherheit wer-

den im Rahmen der Nachverhandlungen

konditionelle Einsparungen realisiert.

9. Stimmen Sie sich mit Ihrer Produktion,

Vertrieb und Logistik ab

Sollte sich die Pandemie im gleichen Tem-

po weiter ausbreiten, wird der Einkauf

keine 100% Lieferfähigkeit sicherstellen

können. Stimmen Sie sich daher eng mit

Ihren Kollegen aus Produktion,Vertrieb

und Logistik ab, um Ihre Bereichsstrate-

gien zu synchronisieren und gemeinsam

an einem Strang zu ziehen. Beachten Sie

dabei die Tipps 1 und 2 zur Corona Task For-

ce und dem risikofreien, persönlichen Aus-

tausch.

10. Prüfen Sie Ihre Transportwege

Neben der Produktion Ihrer Lieferanten

sind auch die Transportwege gefährdet. So

kann zum Beispiel ihr Lieferant in China

noch produzieren, doch die Lieferkette

über Flugzeug oder Schiff durch Ausfälle un-

terbrochen sein. Daher sollten sie prüfen,

über welche Transportwege aktuell ihre

Produkte beschafft werden und alternative

Lösungen zur Sicherstellung der Lieferfä-

higkeit geprüft werden. Weiterhin sollten

sie einen größeren Puffer für die Kontrolle

durch den Zoll etc. einplanen, diese sind

durch die Krise teilweise verzögert. ●

Für weitere Informationen oder Rückfra-
gen steht das Expertenteam von Höveler
Holzmann telefonisch unter der Corona-Hil-
fehotline 0211 563875-33 oder per E-Mail un-
ter corona.support@hoeveler-holzmann.com
zur Verfügung.

Anschrift der Verfasser

Dr. Bernhard Höveler, Jan Laakmann, Höve-

ler Holzmann Consulting GmbH, Bahnstra-

ße 16, 40212 Düsseldorf, bernhard.hoeve-

ler@hoeveler-holzmann.com, jan.laak-

mann@hoeveler-holzmann.com
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Jan Laakmann (links) und Dr bernhard Höveler. FOTOS: PRIVAT
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VON ELENA BEIER

2019 geht wohl in die Geschichte der glo-

balen Fleischbranche als China-Jahr ein.

Zahlreiche Exportnationen stellten Re-

korde bei Mengen und Umsätzen beim

Handel mit dem Reich der Mitte auf. Auch

das Jahr 2020 fing mit dem Wort „China“

in den Schlagzeilen an. Doch statt „ASP“

dominiert nun „Covid 19“ die Tagesord-

nung und sorgt für erhebliche Marktver-

werfungen, deren Folgen noch nicht ab-

zusehen sind.

Für Rindfleisch war 2019 ein gutes Jahr,

denn die Nachfrage in China, getrieben von

den Schweinefleischpreisen, wuchs wie

kaum zuvor. Der Fleischhunger der Chine-

sen wirkte sich bis hin zu Metzgereien in

kleinen europäischen Ortschaften aus, wo

die Angst vor weiterem Preisanstieg und

Engpässen auf dem heimischen Markt um

sich griff. Die Preise stiegen in der jüngsten

Vergangenheit durch die Verbreitung der

Afrikanischen Schweinepest (ASP) in China

und weiteren Ländern der Region. Die ASP

machte die Notschlachtung von Millionen

von Tieren innerhalb von wenigen Monaten

notwendig.

Ein weiterer Schlag traf die Bestände in

China, als die Schweinegrippe sich ausbrei-

tete. Doch China schaffte es immer wieder,

regulierend in das Marktgeschehen einzu-

greifen. Der Mechanismus dafür wurde seit

Jahren entwickelt und fein justiert: Seit

2007 schaffte es die Regierung in Peking im-

mer wieder, auf die Schweinefleischpreise

einzuwirken: Fiel der Preis auf dem Binnen-

markt zu tief, kaufte der Staat große Mengen

auf und lagerte Millionen von Tonnen als

„strategische Reserve“ in über das ganze

Land verteilten Kühlkammern ein. Stiegt

der Preis an, wirkte sich der gezielte Ver-

kauf aus diesen Reserven stabilisierend aus.

Das hat sich auch vor dem Hintergrund der

Ausbreitung der ASP bewährt. Doch seit En-

de 2019 häuften sich nun Anzeichen, dass

China zunehmend versucht, auch Rind-

fleischpreise zu beeinflussen. Die Leidtra-

genden sind diesmal ausgerechnet die Ex-

portnationen, die noch vor kurzem als „Ge-

winner“ galten: Die Mercosur-Länder. 

Ende des China-Booms für Mercosur?

Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uru-

guay, die sich in den 90-er Jahren des 20.

Jahrhunderts – die EU als Vorbild vor Augen

– zu einem gemeinsamen Markt zusammen-

getan hatten, profitierten nicht nur von den

Gegensanktionen Russlands, die 2014 über

Nacht die europäische Konkurrenz auf dem

russischen Markt ausgeschaltet haben.

Auch in China boomte das Geschäft vor

allem für die Rindfleischexporteure aus

Südamerika. Zwar hatte Brasilien immer

wieder mit Importstopps zu kämpfen, wäh-

rend Paraguay – durch seine historisch be-

dingte politische Nähe zu Taiwan– gar kei-

nen Zugang zum chinesischen Markt hatte.

Doch der große Binnenmarkt Südamerikas –

inklusive enger Zusammenarbeit mit Chile –

konnte solche Probleme bis jetzt ausglei-

chen und stärkte den lateinamerikanischen

Rindfleischlieferanten den Rücken, wäh-

rend China immer größere Mengen von der

Ware (vor allem Innereien, Trimmings und

gefrorenes Rindfleisch) aus Argentinien und

Uruguay verschlang. Doch nun versucht Chi-

na die Spielregeln zu ändern. Neue Preise

werden hart verhandelt, alte Verträge sogar

aufgelöst, was teilweise zu „Verlusten in

Millionenhöhe“ führe, so die lateinameri-

kanischen Fachmedien. 

Die ersten Alarmglocken läuteten Ende

Dezember: Die chinesischen Importeure

waren immer häufiger mit ihren Zahlungen

aus laufenden Verträgen im Verzug. Die sich

bereits unterwegs nach China befindlichen

Container und sogar die in den chinesischen

Häfen wurden einfach zurückgeschickt.

Dann kamen – Anfang Januar – die Meldun-

gen über den Corona-Virus: Es hieß, dass

man mit einem dramatischen Konsumrück-

gang von bis zu 40% rechne.

Herbe Ausfälle in China

Argentinien verzeichnete im Januar 2020

einen Rückgang von rund 30% (zum Vormo-

nat) der Rindfleischexporte nach China auf

31415 t. Als Grund dafür wurden vor allem

die „Preisvorstellungen und Logistikproble-

me“ der chinesischen Abnehmer genannt.

So hat der Januar 2020 das schwächste Re-

sultat der letzten neun Monate gebracht.

Auch wenn der Vergleich zum Januar 2019

Mercosur braucht neue Märkte
Fleischwirtschaft: Südamerika ist stark von Marktverwerfungen betroffen

Der Weltmarkt für Rindfleisch ist infolge der Coronakrise in Turbulenzen gekommen. 



die Lage etwas relativiert – damals wurden

22µ946µt Rind von Argentinien nach China

verschifft – ist man in Buenos Aires „zutiefst

besorgt“. Zu wichtig wurde China für die ar-

gentinische Fleischwirtschaft: Insgesamt er-

reichten die argentinischen Rindfleischex-

porte ins Reich der Mitte 2019 mehr als

408500 t, was mengenmäßig etwa 75% aller

Exportlieferungen Argentiniens bei dieser

Fleischart ausmachte. Doch bereits Ende

2019 haben die chinesischen Behörden si-

gnalisiert, dass Argentiniens Preise zu hoch

seien – und für weitere Exportquellen ge-

sorgt. Statt bis dahin 7000 $ wollten Chine-

sen nun 4300 $ pro Tonne zahlen: Peking

sitzt mittlerweile am längeren Hebel. 

Auch Brasilien meldete im Januar 2020

„schmerzhafte Verluste“, allerdings ohne

konkrete Zahlen zu nennen. Von erhebli-

chen finanziellen Problemen in den dort be-

troffenen Betrieben, die sich auf China-Ex-

porte konzentriert haben, wurde ohne

Quellenangabe ebenfalls berichtet. Gleich-

zeitig bezifferte Uruguay seinen Schaden im

Januar offiziell auf 50 bis 60 Mio. $. Im Fe-

bruar ging es weiter abwärts: Uruguay ver-

lor etwa 19% (zum gleichen Monat 2019) sei-

ner Erlöse, die auf 569 Mio. $ schrumpften.

In Brasilien sorgte zwar Ende Februar die

langersehnte Wiedereröffnung des US-ame-

rikanischen Marktes für Erleichterung,

doch in die USA werden ganz andere Men-

gen und Qualitäten als nach China ver-

schifft. Daher spricht man in der Region – bis

auf Paraguay – mittlerweile offen von einer

„China-Abhängigkeit“, die nun mit dem En-

de des China-Booms überwunden werden

muss. 

Absatzmärkte verzweifelt gesucht

In der Tat waren die Mengen Rindfleisch,

die China 2019 importiert hatte, beeindruc-

kend: Das Importvolumen stieg von 1,039

auf 1,659 Mio. t, wobei Argentinien, Neusee-

land und Australien zu den wichtigsten Ge-

winnern des „China-Booms“ geworden

sind. Doch China will nun seine Importquel-

len diversifizieren und macht anderen Ex-

portnationen Hoffnungen auf baldige

Marktöffnung: US-amerikanische und deut-

sche Behörden und Verbände verhandeln

intensiv, aber auch Mexiko rechnet mittler-

weile mit einer Zulassung von 23 Rinder-

schlachtbetrieben, deren Inspektion durch

die chinesischen Behörden nun wegen der

Corona-Krise immer wieder verschoben

wird. Das würde den Mexikanern den Ab-

satz von „lediglich“ rund 20000 t Rindfleisch

im Jahr 2020 und rund 50000 t im Jahr 2021

bringen – und auch das verfolgt man in Süd-

amerika mit großem Argwohn. 

„Mittlerweile zittert man um jede einzel-

ne Lieferung: Ob die alten tatsächlich aus-

bezahlt werden, ist jedes Mal unsicher und

die Geschäfte nach den neu ausgehandel-

ten Verträgen laufen ohne Vorkasse“, so

Brancheninsider gegenüber den argentini-

schen Medien im Januar 2020. Kein Wun-

der, dass die Kämpfe um alternative Absatz-

märkte aktuell mit harten Bandagen geführt

werden. Zu den am meisten begehrten und

altbewährten Abnehmerländern zählen da-

bei die USA, die EU-Staaten und die Schweiz

sowie Chile und Russland. Man kehre nun

zur Realität vor dem China-Boom zurück, so

der Tenor in der Branche in Südamerika. 

Unsicherheit lähmt den Markt

Im Moment erweist sich ausgerechnet Russ-

land als besonders kompliziert. Hier wurde

der Markt von Paraguay dominiert. Para-

guay – durch die Anerkennung von Taiwan

noch während der Stroessner-Diktatur –

war vom chinesischen Markt komplett aus-

geschlossen und hat sich daher auf den rus-

sischen Markt stark fokussieren müssen.

Aber die Preise in Russland waren auch zu-

vor recht niedrig. Und im März 2020 kam

der Absturz der Ölpreise dazu, was auch so-

fort den Rubel entsprechend verbilligte.

Damit wird auch die Kaufkraft bzw. die

Nachfrage fallen, was sich unweigerlich

weiterhin negativ auf das Russlandgeschäft

auswirkt.

Weitere Alternativen sehen die südame-

rikanischen Produzenten in Chile und Isra-

el. Aber auch dort muss man sich dem Wett-

bewerb mit Paraguay stellen: Das Land hat

nicht nur die niedrigsten Produktionsko-

sten Südamerikas, sondern verfügt in die-

sen Zielmärkten auch über langjährige Ge-

schäftsbeziehungen und hat sich perfekt

auf die spezifischen und recht hohen An-

forderungen eingestellt.

Doch die Corona-Pandemie hat sich auch

hier ausgewirkt: Mitte März verließen die

israelischen Teams, die die koschere

Schlachtung in Paraguay überwachten,

fluchtartig das Land aus Angst im Zuge der

Quarantänemaßnahmen nicht mehr in die

Heimat zurückkehren zu können. Dabei

war bis dato ausgerechnet Israel für die pa-

raguayische Fleischindustrie der Zielmarkt

mit den besten Preisen: Über 5600 $ wur-

den pro Tonne Rindfleisch aus koscherer

Schlachtung gezahlt. Auch mengenmäßig

war Israel auf Platz drei von Paraguays Ab-

nehmerländern aufgestiegen: In den ersten

zwei Monaten des laufenden Jahres wurden

4713 t im Wert von 26,5 Mio.$ verschifft. Da-

mit soll nun vorerst Schluss sein. 

Düstere Stimmung

Offensichtlich bleibt den Rindfleischexpor-

teuren aus den Mercosur-Ländern nichts

anderes übrig, als sich gegenseitig auf den

verbliebenen Märkten in den USA, Kanada,

Europa und Asien zu bekriegen. Doch die

Pandemie wird auch auf diesen Märkten da-

für sorgen, dass die Gastronomie (und so

auch die Steak-Häuser) ihre Nachfrage nach

südamerikanischer Ware im hochpreisigen

Segment stark reduziert, während das An-

gebot an Industriefleisch in Asien nur über

Niedrigpreise konkurrenzfähig bleibt. 

Im schlimmsten Fall kann diese Situation

in einem erbitterten Preiskrieg auf dem glo-

balen Markt enden. Denn die Nachfrage auf

den nationalen Märkten reicht in den Mer-

cosur-Staaten nicht aus, um die Produktion

auf dem bisherigen Niveau aufrecht zu er-

halten. Diese Prognose bestätigen auch ak-

tuelle Meldungen aus Paraguay, wo man be-

reits Mitte März eine temporäre Schließung

von Schlachthöfen in Erwägung zog. Seit

dem 17. März wurde einer der größten

Schlachthöfe des Landes, der auch für zahl-

reiche Exportländer zugelassen ist, für vor-

erst zwei Wochen stillgelegt. Eine schnelle

Erholung – bei der Nachfrage und den Prei-

sen für Rindfleisch – erwartet mittlerweile

kaum jemand in Südamerika. Und die große

Unsicherheit wirkt sich teilweise schlimmer

auf die Stimmung aus als die tatsächlichen

Nachrichten aus China oder Meldungen

über die globale Verbreitung der Corona-

Pandemie. ●
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VON ALEXANDRA LEIBFRIED

Notleidende Unternehmen will der Bund

so schnell wie möglich stützen. Bayern

zahlt bereits Direkthilfen. Die Verbände

fordern weitere Hilfen für den Mittel-

stand.

Die Coronakrise trifft Unternehmer hart.

Kein Betrieb soll pleite gehen, möglichst

kein Arbeitnehmer seinen Job verlieren – so

das erklärte Ziel der Bundesregierung. Um

allen helfen zu können, wird eine Neuver-

schuldung von 150 Mrd. Euro in Kauf ge-

nommen, mehr als 800 Mrd. Euro schwer

soll die Gesamthilfe für Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer sein. Das entsprechende Gesetz

hat in Rekordzeit alle Instanzen durchlau-

fen , um zu greifen: Kabinett, Bundestag und

Bundesrat. Anschließend sollen die ersten

Hilfen schnell und unbürokratisch fließen.

Direkter Zuschuss zum Lebensunterhalt

Die Hilfspakete des Bundes haben unter-

schiedliche Ziele und Zielgruppen: Ein

staatlicher Notfallfonds von 50 Mrd. Euro

soll helfen, Kleinstunternehmern und Solo-

Selbstständige über die kommenden Wo-

chen und Monate zu bringen und Überbrüc-

kungsgelder und direkte Hilfe zum Lebens-

unterhalt auszuzahlen. Je nach Betriebsgrö-

ße bekommen sie von 9000 Euro bis zu

15.000 Euro ausgezahlt. Damit will die Bun-

desregierung notleidende Unternehmen

mit bis zu zehn Beschäftigten und Einzelun-

ternehmer unterstützen. Die Abwicklung

soll zügig und unbürokratisch sein. Im

Nachhinein werde der Bund prüfen, ob die

Begünstigten die Hilfe nötig hatten, sagte

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

(CDU). Andernfalls würde der Zuschuss in

ein Darlehen umgewandelt.

Weitere Hilfen bekommen Menschen, die

beispielsweise durch Kurzarbeit zu wenig

verdienen: Das Bundesarbeitsministerium

lockert die Hartz-IV-Regeln und erwartet bis

zu 1,2 Mio. zusätzliche Bezieher der Grund-

sicherung. Auch Mieter sollen geschützt

werden, wegen der Coronakrise dürfen Ver-

mieter derzeit nicht kündigen.

Notfallzahlungen in Bayern erfolgen schon

Ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes

haben mittlerweile verschiedene Bundes-

länder, unter ihnen Bayern, Baden-Würt-

temberg und Nordrhein-Westfalen eigene

Hilfsprogramme ausgerufen, die sich mit

Zuschüssen an kleinere, in Bayern und

Hamburg auch an mittelständische Unter-

nehmen richten. In Bayern bekommen not-

leidende Betriebe bereits Geld: 5000 Euro

bei bis zu fünf Mitarbeitern, 7500 Euro (bis

zehn Mitarbeiter), 15.000 Euro (bis 50 Mit-

arbeiter) und 30.000 Euro (bis 250 Mitarbei-

ter). Wie die IHK für München und Oberbay-

ern der ahgz mitteilte, sind in Bayern bran-

chenübergreifend schon 140.000 Anträge

für Hilfen gestellt worden. Die ersten Gelder

seien schon ausgezahlt worden, das An-

tragsformular ist beim Bayerischen Staats-

ministerium für Wirtschaft auf der Homepa-

ge hinterlegt. Weil der Andrang so groß war,

hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

die ursprüngliche Summe von 10 Mrd. Euro

auf 20 Mrd. Euro verdoppelt, ein Rettungs-

fonds soll ebenfalls folgen.

Baden-Württemberg bezuschusst Unter-

nehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern mit Di-

rekthilfen – bis zu einer Höhe von 30.000

Euro. Insgesamt stehen rund 5 Mrd. für

Wirtschaftshilfen bereit, davon 4 Mrd. Euro

für die Soforthilfen. Die Anträge sind auf der

Webseite des Ministeriums für Wirtschaft

hinterlegt. Auch ein Beteiligungsfonds ist

geplant. „Wir müssen bereits heute auch da-

ran denken, wie es weitergeht, wenn die

Krise vorbei ist, um insbesondere gesunde,

angesichts der Krise aber in Not geratene,

systemrelevante Unternehmen zu stärken“,

erläuterte die Ministerin Nicole Hoffmei-

ster-Kraut. Ziel des Beteiligungsfonds sei es,

das Eigenkapital der Unternehmen zu stär-

ken, damit diese wieder liquide und kredit-

würdig würden und so auch langfristig die

Krise überstehen könnten.

Weitere Länder, die Hilfen stellen, sind

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und

Hamburg. Die Hansestadt stützt wie Bayern

Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern,

die anderen konzentrieren sich auf die klei-

neren Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Zu-

sätzlich zu den Direkthilfen können

deutschlandweit günstige Förderkredite

über die KfW beantragt werden, Steuervor-

auszahlungen werden gestundet und mehr

Unternehmen als früher können Kurzarbeit

beantragen.

Mittelstand soll noch besser gestützt werden

Dennoch fordern die Verbände Dehoga und

IHA weitere Soforthilfen an Unterstützung –

speziell für das Gastgewerbe. „Mittelständi-

sche Hotels, Restaurants und Caterer dro-

hen durch das Raster des Schutzschildes zu

fallen“, sagten die Verbandspräsidenten

Guido Zöllick (Dehoga) und Otto Lindner

(IHA). „Wir haben uns daher mit einem ge-

meinsamen Brief an die Bundeskanzlerin

und die zuständigen Bundesminister ge-

wandt, damit die Zielsetzung der Bundesre-

gierung, kein Unternehmen und kein Job

solle in der Krise verloren gehen, auch für

unsere besonders betroffene Branche gilt.“

Die Verbände fordern unter anderem, dass

EU-übliche Regeln der Kreditvergabe für

einen bestimmten Zeitraum zum Teil ausge-

setzt werden, damit der Staat mit 100 Pro-

zent für Förderkredite haften kann.

Als Hilfe für große Unternehmen, die in

Not geraten, gibt es den sogenannten Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds (WSF), er soll

mit 400 Mrd. Euro bestückt werden, mit de-

nen Schuldtitel und Verbindlichkeiten von

Unternehmen übernommen werden kön-

nen. 100 Mrd. Euro will Bundesfinanzmini-

ster Olaf Scholz (SPD) für Kreditermächti-

gungen für Beteiligungsmaßnahmen an den

Firmen bereitstellen. 100 Mrd. Euro werden

außerdem in Sonderprogramme der staatli-

chen Bankengruppe KfW fließen. ●

Hilfsprogramme im Überblick
ahgz: Erste Soforthilfen fließen in die deutsche Wirtschaft

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaiet bei einer

Pressekonferenz zum Thema Corona. FOTO: IMAGO IMAGES / PHOTOTHEK
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VON HILDEGARD DOM-PETERSEN

Von Managern verlangt die momentane

Situation einiges ab. Wie sie Mitarbeitern

Halt und Orientierung geben können,

weiß Beraterin Hildegard Dorn-Petersen.

Die Entwicklungen in der Corona-Krise

überschlagen sich. Die gastgebende Bran-

che ist besonders betroffen. Wer gestern

noch öffnen durfte, muss heute schließen.

Jetzt gilt es, als Führungskraft behutsam

aber entschlossen zu agieren. Gleichzeitig

darf aber nicht vergessen werden, dass Ho-

tellerie und Gastgewerbe in den letzten Jah-

ren mit einem extremen Fachkräftemangel

zu kämpfen hatten. Zu den Lösungsansät-

zen gehörten beispielsweise Initiativen wie

Fair Job Hotels oder Programme für Quer-

einsteiger von 25hours. Jetzt, in Zeiten der

Krise, wird sich erweisen, ob das alles Lip-

penbekenntnisse waren oder ob die Aussa-

ge: "Mitarbeiter sind unser wertvollstes Ka-

pital" wirklich ernst gemeint ist. Dies kann

jeder mit Führungsverantwortung in der

Praxis zeigen.

1. Kommunizieren Sie offen

Mit einer glaubwürdigen Kommunikation

auf Augenhöhe schaffen Sie klare Fakten.

Gleichzeitig haben Sie die Chance, bei den

Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss zu

gewinnen.

2. Machen Sie Ihren Mitarbeitern nichts vor

Ehrlichkeit ist das Gebot der Stunde. Es

bringt nichts, die Situation zu beschönigen

oder sogar Aussagen zu treffen, die nicht der

Wahrheit entsprechen. Eine nüchterne und

zutreffende Lagebeurteilung liefert zielge-

richtete Informationen.

3. Improvisieren Sie

Bisher war alles planbar, ob Budgets oder

Unternehmensziele. Jetzt ist alles anders.

Überraschende Entscheidungen der Politik

und neue Verordnungen machen es not-

wendig, von Tag zu Tag neu zu planen und

notfalls alles wieder auf den Kopf zu stellen.

4. Beziehen Sie alle mit ein

Die Situation ist schwierig. Wenn sich alle

an einen Tisch setzen und darüber spre-

chen, lassen sich möglicherweise Lösungen

finden, an die zuvor keiner gedacht hat. Die

Mitarbeiter fühlen sich verstanden und ein-

gebunden. Was halten Sie davon, Web-Mee-

tings zu organisieren oder anhand einer

SWOT-Analyse das Unternehmen gemein-

sam auf den Prüfstand zu stellen. Die ge-

meinsame Arbeit an der Zukunft bringt

nicht nur gute Ideen, sondern stärkt das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl.

5. Frühzeitig über einschneidende

Maßnahmen sprechen

Viele Betriebe nutzen die Möglichkeit der

Kurzarbeit. Dennoch werden sich Kündi-

gungen nicht vermeiden lassen. Versuchen

Sie, die Motivation trotzdem hochzuhalten

und öffnen Sie ein Fenster für die Zukunft.

6. In Kontakt bleiben

Die ungewohnte Situation der heimischen

Isolation und der fehlende Austausch mit

Kollegen und Gästen wird gerade jungen

Mitarbeitern zu schaffen machen. Nutzen

Sie die technischen Möglichkeiten von

Richtig Führen in der
Corona-Krise

ahgz: Unternehmensberaterin gibt 10 Tipps für Vorgesetzte 

Bronzestatue „Der Rosslenker“ des Bildhauers Louis Tuaillon von 1901 in den Bremer Wallanlagen. FOTO: IMAGO IMAGES / ECKHARD STENGEL



Nicole Hesse, Inhaberin des Seeblick

Genuss und Spa Resort auf Amrum,

spricht über Förderkredite und einen

Lichtstreif am Horizont.

ahgz: Frau Hesse, welche Maßnahmen

haben Sie nach der Schließung Ihres

Hauses ergriffen?

Nicole Hesse: Wir haben uns nach jedem

Erlass an den neuen Vorgaben orientiert,

das heißt erst das komplette Restaurant

umgebaut auf die 2 Meter Entfernung von

Tisch zu Tisch, Küchenzeiten nur bis 18

Uhr und zuletzt dann nur noch Außer-

Haus-Lieferung und To-go-Service. Des-

weiteren arbeiten nun unsere Mitarbeiter

seit Mitte März nur noch 10 Stunden die

Woche. Das teilt sich so gut auf, dass die

Rezeption immer in 2 Schichten besetzt ist

und auch die wenigen Bestellungen gut

abgearbeitet werden können. Alle unsere

Seeblicker sind super flexibel und freuen

sich, dass wir überhaupt Arbeit anbieten,

wir bauen alle zusammen die Terrasse auf,

renovieren noch ein bisschen, streichen

Räumlichkeiten und machen eben das,

was wir sonst im Spätherbst gemacht hät-

ten.Außerdem erhalten alle Mitarbeiter

das volle Gehalt, das heißt 60 bzw. 67 Pro-

zent über Kurzarbeit und wir stocken auf

die 100 Prozent auf. Dieses ist uns möglich,

weil wir 365 Tage im Jahr geöffnet haben

und in den Wintermonaten doch ganz gut

zu tun hatten. Ohne diese Rücklagen wür-

de es düster aussehen.

Was halten Sie von den Förderkrediten

des Bundes? Nehmen Sie diese in An-

spruch?

Ich bin da noch skeptisch, was ich bis jetzt

gemacht habe ist, einen Beratungszu-

schuss der BAFA in Anspruch genommen

zu haben.

Diese Notfallberatung hilft mir durch

den Wirrwarr der Möglichkeiten durchzu-

schauen und für mein Unternehmen den

richtigen Weg zu finden. Letztendlich müs-

sen die bisherigen Kredite und Verbind-

lichkeiten mit etwaigen neuen Darlehen ja

auch irgendwie zusammen passen.

Was machen Sie in der Zwangspause?

Tja, also bisher merke ich persönlich noch

nichts von einer Pause oder weniger Ar-

beit. Ganz im Gegenteil, mein Arbeitstag

ist sogar länger geworden, vor 12 Stunden

im Hotel, komme ich selten hier raus. Aber

das gilt natürlich nur für die Chefetage. Wir

wollen eben einfach auch vorbereitet sein,

wenn wir endlich wieder durchstarten

können. Aktuell baue ich gerade an einem

Online Geschenkgutschein Shop und an

einem „Nach-dem-Corona-Special“ wel-

ches man in Kürze mit einem Rabatt er-

werben kann und dann dieses Special

dann innerhalb der nächsten 2 Jahre ein-

lösen kann.

Sehen Sie einen Lichtstreif ?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ge-

stärkt und ohne allzu große Schäden (fi-

nanziell & emotional) aus dieser Zeit raus

kommen. Und vielleicht sind die Men-

schen dann verändert, vielleicht wissen

wir dann alles wieder mehr zu schätzen,

was für die Meisten zur Selbstverständ-

lichkeit geworden ist… Freiheit, Gesund-

heit. Seien wir mal ehrlich, die meisten

Krisen bewirken doch, dass eigentlich Un-

nützes auf mal so unwichtig wird. Wir be-

sinnen uns auf das, was wirklich wichtig

ist. Einer meiner Stärken ist positives Den-

ken - frei nach dem Spruch von Oscar Wil-

de „Am Ende wird alles gut – wenn nicht

gut wird, ist es noch nicht das Ende.“ ●

INTERVIEW: KATHARINA OTT

„Beratung im Wirrwarr“
ahgz: Hotelier Nicole Hesse über Kurzarbeit
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Chat-Rooms und WhatsApp-Gruppen, da-

mit jedes einzelne Teammitglied spürt: Ich

bin wichtig, man kümmert sich um meine

Sorgen und Nöte.

7. Vorbild sein

Sie haben Regeln aufgestellt, an die sich alle

halten müssen, zum Beispiel in puncto Hy-

giene? Dan gehen Sie mit gutem Beispiel

voran. Gleiches gilt für externe Verordnun-

gen. Vergessen Sie auch sonst nicht, was Sie

vorher gepredigt haben, von höflichen Um-

gangsformen bis hin zum verständnisvollen

Zuhören.

8. Auf sich selbst achten

Passen Sie auf sich auf! Sie werden jetzt in

der Krise gebraucht, vor allem aber auch da-

nach, um den Karren wieder ins Laufen zu

bringen. Wenn Sie vor lauter Hektik vorher

nie zur Ruhe gekommen sind: Machen Sie

ausgiebige Spaziergänge, um Kraft aus der

Natur zu schöpfen. Oder lesen Sie ein Buch,

um Abstand zu gewinnen.

9. Positive Signale senden

Auch wenn es schwer fällt und die Sorgen

um die wirtschaftliche Zukunft drücken:

Jetzt gilt es, besonnen zu agieren und Opti-

mismus zu verbreiten. Ein aufmunterndes

Lächeln kann viel bewirken.

10. Schon heute an das Morgen denken

Nicht nur Ihre Mitarbeiter sind ein wichti-

ges Kapital, sondern auch Ihre (Stamm-)Gä-

ste und Kunden. Treten Sie in einen direk-

ten Dialog mit ihnen und lassen Sie es nicht

dabei bewenden, über die temporäre

Schließung des Betriebs zu informieren. In-

dividuelle Informationen, womit sich das

Team derzeit beschäftigt – von der Neuge-

staltung der Speisekarten bis zur Planung

neuer Spa-Treatments – schaffen Vertraut-

heit und machen Lust auf den Aufenthalt

nach der Krise.

Fazit

Keiner ist aktuell in der Lage, die weitere

Entwicklung und die Folgen der Corona-Kri-

se vorherzusagen. Aber eines ist sicher: Wie

Sie jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Ihren

Mitarbeitern umgehen, wird sich nachhal-

tig darauf auswirken, wie diese Sie und Ihr

Unternehmen danach sehen werden. Nur

wenn alle tatkräftig und hoch motiviert mit

anpacken, wird es dann auch wieder auf-

wärts gehen. ● Hildegard Dorn-Petersen 

Die Autorin 

Hildegard Dorn-Petersen von der

Unternehmensberatung Hotel Consult

ist Ehrenmitglied im FCSI Deutsch-

land-Österreich e.V. und seit 30

Jahren als Beraterin für die mittel-

ständische Hotellerie tätig.
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VON BRIT GLOCKE

Füreinander da sein und zusammenrüc-

ken – das zählt derzeit, auch im Gastge-

werbe. Fast überall wirtschaftlich ausge-

bremst, wollen Gastronomen und Hote-

liers ihren Beitrag in der Krise leisten.

Das Berliner Tulus-Lotrec-Team um Max

Strohe verkocht derzeit alles, was das Kühl-

haus hergibt. Gulasch, Tomatensuppe und

Curry in Riesentöpfen stellen sie Ärzten,

Pflegern und Helfern – kostenlos! – zur Ver-

fügung, „weil die den Laden in Zeiten der

Krise zusammenhalten“. Erste Kooperatio-

nen mit Krankenhäusern, Arztpraxen und

Altenheimen laufen. Außerdem können Lie-

feranten Waren, die sie nicht mehr verkau-

fen, im Lokal vorbeibringen. Strohe betont

zugleich, dass er nichts haben will, „was ei-

gentlich an die Tafel gehen würde“. Das En-

gagement, das unter dem Hashtag #kochen-

fürhelden läuft, hat längst Nachahmer ge-

funden. Auch in Hamburg machen Gastro-

nomen mit, unter anderem Bullerei,

Kitchen Guerilla, Salt and Silver und Klipp-

kroog.

Care-Pakete, Nachbarschaftshilfe und ein

Dankeschön-Dinner

Auf dem Land laufen ähnliche Aktionen:

Das Restaurant Rodizio am Flugplatz in

Egelsbach dankt den Helfern seiner Region

mit Essenslieferungen. „Wir catern kosten-

los Rettungsdienste, Feuerwehr und Kran-

kenhäuser.“ Nicole und Patrick Domon vom

Schwanen in Köngen berichten, dass sie

alle ihre Vorräte an medizinische Einrich-

tungen gespendet haben. „Wir sind er-

schrocken über die große Nachfrage, die wir

erfahren mussten und hoffen, dass der Eng-

pass bald behoben werden kann“, schrei-

ben sie auf Facebook. Aufgrund der Schlie-

ßung haben sie Latexhandschuhe und Des-

infektionsmittel an Arztpraxen und Kran-

kenhäuser weitergegeben.

Am Bodensee hat Gin-Destillateurin Juli-

ca Renn vom Burgunderhof Hagnau ihre

Produktion in Zusammenarbeit mit örtli-

chen Apotheken teilweise auf Desinfekti-

onsmittel umgestellt. „Die Situation ist eine

große Herausforderung. Umso schöner,

wenn alle zusammenhalten und ihren Teil

dazu beitragen.“

Die Arcona-Hotels haben all ihre verderb-

lichen Lebensmittel den örtlichen Tafeln ge-

spendet. Und das Inselloft Norderney postet

unter dem Hashtag #wecareforeachother

ein Bild seiner liebevoll zusammengestellte

Care-Pakete – ein kleines Dankeschön fürs

Team. Und um Mitarbeitern und Insulanern

ein wenig Trost und Hoffnung in dieser

schweren Zeit zu geben, steht an den gro-

ßen Hotelfenstern geschrieben: „Das ist

nicht das Ende aller Tage. Wir kommen wie-

der, keine Frage!“

Schwäbische „Care Päckle“ mit haltbaren

oder konservierten hausgemachten Spezia-

litäten wie Maultaschen oder Rostbraten für

Selbstabholer hat Gastronom Andi Wid-

mann vom Löwen im schwäbischen Königs-

bronn-Zang gepackt. Aus den Verkaufserlö-

sen will er ein ,,Dankeschön Dinner“ für die

Mitarbeiter des Klinikum Heidenheim ver-

anstalten.

#teatrohilft heißt es im Raum München.

Mit der Aktion unterstützen die Dinner-

show-Mitarbeiter von Schuhbecks Teatro

Risikogruppen mit Einkäufen und Besor-

gungen jeglicher Art. Wer Hilfe braucht,

kann anrufen. Eine Hilfshotline freigeschal-

tet hat auch das Hotel Hohenhaus im hessi-

schen Herleshausen. „Damit bieten wir un-

komplizierte Nachbarschaftshilfe“, sagt Ho-

teldirektor Peter Niemann. „Unsere Veran-

kerung in der Region ist ein unschätzbarer

Vorteil in Krisenzeiten. Wir kennen immer

jemanden, der Hilfe geben kann.“ Besetzt

ist die Hotline die nächsten vier Wochen

täglich zwischen 8 und 16 Uhr.

Unkomplizierte Hilfe für „all seine Lieb-

lingsnachbarn“ will auch das Creativhotel

Luise in Erlangen leisten und hilft beim Ein-

kauf und bei Besorgungen. „Gerade jetzt ist es

das Wichtigste, füreinander Verantwortung

zu übernehmen und sich zu unterstützen“, so

das Team. „Wir stellen gerade unser gesamtes

Catering-Equipment – Tische, Stühle, Pavil-

lons, Heizpilze – dem Katastrophenschutz

zur Verfügung“, postet Martin Rubner von Ba-

den-BBQ auf Instagram und appelliert: „Nutzt

die Zeit, wo Ihr das Gerödel nicht braucht,

und helft anderen Leuten damit!“

„Unser Einsatz wird im Moment nicht

am Herd, sondern anderswo gebraucht“,

bringt es Eva Eppard von der 100 Gulden-

mühle in Appenheim auf den Punkt. Mit

ihrem Team hat sie beschlossen, überall

dort einzuspringen, wo Hilfe benötigt

wird: sei es in noch arbeitenden Unter-

nehmen, in Kliniken, einem landwirt-

schaftlichen Betrieb oder im Einkaufs-

markt. Interesse hat bereits die Uniklinik

Mainz angemeldet. „Ich sehe es als Chan-

ce, dass nach der Krise Werte neu über-

dacht und Familienbetriebe mehr unter-

stützt werden“, sagt Eppard. „Und viel-

leicht werden dann nicht mehr nur Profit

und Geld das oberste Entscheidungskrite-

rium sein.“

Personalhilfe und Zimmer für Einsatzkräfte

Auch die Großen wollen helfen, etwa der

Imbissriese McDonald’s, der seine Mitarbei-

ter via Personalpartnerschaft schnell und

unbürokratisch an Aldi vermittelt. Sie wer-

den zu den bei Aldi üblichen Konditionen

befristet eingestellt und können nach dem

Einsatz wieder zu McDonald’s zurückkeh-

ren. „Besondere Zeiten erfordern besonde-

re Lösungen“, sagt Nicolás de Lope, Spre-

cher von Aldi Nord und ergänzt: „Wir kön-

nen diese Krise mit unkonventionellen Lö-

sungen und einem starken Zusammenhalt

bewältigen.“

Solidarisch zeigen sich auch die B&B Ho-

tels, die ihre Häuser vorübergehend um-

funktionieren wollen, sollten Polizei, Tech-

nisches Hilfswerk und Krankenhäuser Be-

darf an Räumlichkeiten haben – sei es für

Übernachtungen, als Einsatzzentrale oder

als Ersatzkrankenstationen. Fazit: Die Krise

ist eine echte Belastungsprobe. Und doch

bringt sie uns Menschen wieder näher zu-

sammen. ●

#Wir halten zusammen!
ahgz: Wie die Gastro-Szene jetzt den Schwachen hilft

FOTO: NATALI MIS
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Personalarbeit in den Zeiten von Corona:

Warum es wichtig ist, Mitarbeiter jetzt zu

motivieren und zu halten. 

TextilWirtschaft: Bayern, wo Ihre Unter-

nehmenszentrale und viele Ihrer Läden

sind, gehört zu den Bundesländern, die

von der Ausbreitung des Coronavirus

am schlimmsten betroffen sind. Wie ist

die Stimmung unter Ihren Mitarbeitern?

Behija Karup: Den Umständen entspre-

chend gut. Wir bleiben optimistisch. Schon

im Februar haben wir den Ernst der Lage er-

kannt und einen Krisenstab gebildet, zu

dem zwei Vorstände, der Director Retail, der

Manager Corporate Communication und ich

gehören. Ergänzt wird dieser durch ein

Business-Continuity-Team, das in enger Ab-

stimmung mit dem Krisenstab die Maßnah-

men prüft, umsetzt und informiert. Wir ha-

ben Notfall-Pläne erarbeitet und Präventi-

onsmaßnahmen gesetzt. Deshalb waren wir

gut vorbereitet und haben frühzeitig mit

den ersten Maßnahmen begonnen.

Welche Maßnahmen sind das?

Das fing wie bei den meisten mit Reisebe-

schränkungen und Absagen von Veranstal-

tungen an, wie das Mitarbeiter-Ski-Event.

Inzwischen sitzen seit anderthalb Wochen

fast alle Mitarbeiter des Headquarters im

Home Office und viele mehr.

Was heißt fast alle? 

Das heißt, weniger als 100 unserer 800 Mit-

arbeiter, die im HQ tätig sind, sind zurzeit

noch auf dem Campus. Alle anderen Mitar-

beiter sind mit firmeneigenen Handys und

Laptops ausgestattet und arbeiten von zu

Hause aus. Wer Probleme mit der Kinderbe-

treuung hat und nicht aus dem Mobile Office

arbeiten kann, wird vorübergehend freige-

stellt bei voller Lohnfortzahlung. Unsere Fir-

ma ist bekannt für ihre Nähe zu den Mitar-

beitern. Wir versuchen, gemeinsam mit un-

seren Teammitgliedern die aktuellen Her-

ausforderungen zu meistern. Nur in den

Bereichen Logistik, Fotostudio, Produkt ist

Home Office nicht oder eingeschränkt mög-

lich. Außerdem ist unser Kantinen-Service

vor Ort und versorgt unsere Mitarbeiter

über sogenannte Save-House-Stations mit

frischem Bio-Essen.

Und was machen die mehr als 900 Be-

schäftigten aus den über 100 eigenen

Läden?

Sie sind seit der Schließung der Stores frei-

gestellt. Für den gesamten März werden sie

voll bezahlt. Wir haben Kurzarbeitergeld

beantragt, und den Rest übernimmt Marc

O‘Polo für diesen Monat mit einer freiwilli-

gen Sonderzahlung. Wichtig ist es, für unse-

re Mitarbeiter da zu sein und ihnen Sicher-

heit zu geben.

Wie kommunizieren Sie denn jetzt mit

Ihren weltweit 2000 Mitarbeitern?

In den jeweiligen Ländern unterstützen die

regionalen Führungskräfte vor Ort, mit de-

nen wir aber über Video- und Telefon im en-

gen Austausch stehen. Wir starten in dieser

Woche eine neue Initiative #reachingoutfo-

ryou, mit der wir alle unsere Außenstellen,

alle Mitarbeiter im Home Office miteinan-

der vernetzen und informieren wollen. Da-

bei geht es auch um soziale Events wie eine

Home Office-Challenge oder die Idee, dass

alle Mitarbeiter zur selben Zeit denselben

Song hören. Des Weiteren geben wir wichti-

ge Informationen wie z.B. wie gehe ich mit

Datenschutz um oder wie strukturiere ich

meinen Tag im Home Office. Mein HR-Team

ist da extrem kreativ. Es geht darum, in Kon-

takt zu bleiben. Gute Stimmung zu verbrei-

ten.

Und wie gehen Sie mit den Ängsten um?

Dafür haben wir eine Hotline mit sechs Mit-

arbeitern, die alle Fragen beantworten. Un-

ser Krisenteam hat eine eigene E-Mail-

Adresse, unter der alle Anfragen so schnell

wie möglich bearbeitet werden.

Kommen viele Anrufe?

Ja, auch am Wochenende, zum Beispiel An-

fragen unserer Mitarbeiter, die privat in

einer Urlaubsregion ‚hängen geblieben‘

sind. Meist sind es aber Anfragen der Füh-

rungskräfte, die ein Sparring zu aktuellen

Themen brauchen.

Was raten Sie denen?

Es geht darum, dass sie eng mit ihrem Team

im Austausch bleiben. Oft verweisen wir an

oder stellen Kontakt zu offiziellen Behörden

her. Zur Unterstützung unserer Führungs-

kräfte in dieser besonderen Situation erar-

beiten wir gerade einen Leitfaden für Mit-

arbeiterführung in Krisenzeiten, der in die-

ser Woche als Newsletter an alle Führungs-

kräfte rausgeht.

Woher bekommen Sie diese Infos? 

Im Rahmen unseres Krisenstabs beschäftig-

ten wir uns seit Januar mit den Details. Ich

bin im engen Austausch mit Branchenkolle-

gen, aber auch mit Unternehmen aus ande-

ren Bereichen, mit Unternehmensberatern

und Krisen-Management-Experten. Wir

hatten Zeit, aus diesem Input eine firmen-

interne Strategie zu erarbeiten.

Was halten Sie von der Idee des Mit-

arbeiter-Transfers in andere Branchen,

wie zum Beispiel Supermärkte, die der-

zeit händeringend Personal suchen?

Die Idee ist ganz spannend. Wir prüfen der-

zeit verschiedene Möglichkeiten für unsere

Mitarbeiter. Aber es ist noch zu früh, hier

eine qualifizierte Aussage zu treffen. Die Si-

tuation ändert sich ja jeden Tag, jetzt heißt

es flexibel und agil agieren.

Was bedeutet Personalarbeit in dieser

Krise?

Kommunikation und Personalarbeit sind

das Herzstück des Krisen-Managements. Es

geht darum, Menschlichkeit zeitgleich mit

unternehmerischen Geschick zu verbinden.

Gegenüber den Geschäftspartnern genauso

wie gegenüber den Mitarbeitern. Ruhe be-

wahren, positiv denken, besonnen agieren.

Den Leuten Sicherheit geben und versu-

chen zu lachen, viel zu lachen.●

INTERVIEW: KIRSTEN REINHOLD

„Sicherheit geben“
TextilWirtschaft: Marc O'Polo-HR-Managerin Behija Karup im Interview

Behija Karup ist seit 2017 Director of Human

Resources und Central Services bei Marc

O‘Polo in Stephanskirchen.

FOTO: MARC O’POLO
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In der Camera Buyer Italia sind mehr als

100 Top-Stores zusammengeschlossen.

Um die Krise zu meistern, spricht sich

Präsident Francesco Tombolini für eine

kommerzielle Quarantäne aus. Keine Ra-

batte bis August, Order für das Frühjahr

2021 erst ab September. Die Luxusmar-

ken hätten die Zeichen der Zeit nicht er-

kannt. Mit einer Ausnahme.

Die Namen sind weltberühmt. Biffi in Mai-

land, Penelope in Brescia, Leam in Rom. Es

handelt sich um die Top-Luxus-Stores Ita-

liens, die sich in der Camera Buyer Italia

(CBI) zusammengeschlossen haben. Zusam-

men erwirtschaften die mehr als 100 Mit-

glieder einen Umsatz von rund 2,2 Mrd.

Euro. Das ist in etwa so viel wie der des De-

partment Stores Harrod’s.

CBI-Präsident ist Francesco Tombolini.

Tombolini machte Karriere bei Giorgio Ar-

mani und Gucci brachte es bei dem Online-

Händler Yoox bis fast ganz an die Spitze.

Seitdem die italienische Regierung wegen

der Covid 19-Pandemie die Schließung aller

Geschäfte angeordnet hat, ist Tombolini täg-

lich in den Medien, um für die Interessen

der Modehändler zu werben. Gegenüber

der Politik macht er sich für Steuervorteile

und einen Hilfsfonds stark. Gegenüber den

Marken fordert er, dass Zahlungsziele ge-

streckt und Lieferungen gestoppt werden. 

TextilWirtschaft: Die Coronavirus-Pan-

demie reißt die globale Wirtschaft in die

Tiefe. Was erwarten Sie für Italien?

Francesco Tombolini: Uns steht eine lange

Krise bevor. Das Bruttoinlandsprodukt

schrumpft um 8 % im ersten und um 10 %

im zweiten Quartal. Der Binnenkonsum

bricht ein. Touristen gibt es auch keine. Die

Situation ist kompliziert.

Die Modegeschäfte in Italien sind ge-

schlossen. Wie gehen die Händler damit

um?

Das fühlt sich an, als wären wir in der Kriegs-

wirtschaft, als lägen wir im Schützengraben.

Wir arbeiten von zuhause oder in den Hin-

terzimmern der Läden. Über Video stehen

wir in Kontakt. Die Gesundheit der Mitarbei-

ter ist das oberste Gebot. Die Kontrollen sind

extrem streng. Im Büro müssen wir einein-

halb Meter Abstand voneinander halten.

Schutzmasken und Handschuhe sind

Pflicht. Überhaupt sind meistens nur noch

die Inhaber zugegen. Die Angestellten sind

zu Hause. Einige Händler erwägen, die Hälf-

te ihrer Belegschaft zu entlassen. Sie haben

Angst, die Unsicherheit geht an die Nieren.

Die italienische Regierung hat ein

25 Mrd. Euro schweres Konjunkturpaket

verabschiedet. Hilft es den Händlern?

Da fehlt es an allem. Man hat an die Pizze-

rien, die Spielhallen, die Bars und die Mu-

seen, aber nicht an den Retail gedacht. In

Italien sind die Leute immer noch der Mei-

nung, die Mode sei etwas für die Reichen. Es

gibt 26.000 Läden im Land. Viele kleine Bou-

tiquen schreiben mir. Wir haben konkrete

Vorschläge unterbreitet. Aber es scheint so,

als würden uns nur wenige zuhören.

Haben Sie schon eine Prognose für die-

ses Jahr?

Die Frühjahres-Saison ist praktisch gelau-

fen. Sollten die Touristen ausbleiben und

sollte es keinen Wirtschaftsaufschwung ge-

ben, dürfte auch der Herbst schwierig wer-

den. Meine optimistischste Prognose geht

von einem Minus von 26 % aus, sofern die

Geschäfte wieder ab Mitte April geöffnet

sind. Sollten wir einen weiteren Monat ver-

lieren, wird es ein Minus von mindestens

44 % sein.

Könnte E-Commerce die Rettung sein?

Rund 70 % unserer Mitglieder haben einen

Webshop. Wir dürfen aber nicht vergessen,

dass der E-Commerce nur rund 23 % unse-

res Umsatzes ausmacht. Ich habe das mal

grob durchgerechnet. In den nächsten zwei

Monaten erreichen unsere Läden geschätzt

16 % ihres Potenzials. Hochgerechnet auf

das Jahr entspricht das einer Einbuße von

390 Mio. Euro.

Wie verhalten sich die Luxusmarken?

Ich tue mich schon schwer damit, das Ver-

halten zu verstehen. Unsere Geschäfte wur-

den geschlossen, als die Hälfte der Frühjah-

resware eingetroffen war. Jetzt beharren

viele Marken darauf, weiter zu liefern, ob-

wohl bei uns alles zu ist. Die großen inter-

nationalen Gruppen machen auf mich

„Glauben wir wirklich, dass wir
bald wieder loslegen? Ich nicht.“
TextilWirtschaft: Francesco Tombolini von der Camera Buyer Italia über die Lage im Land 

Francesco Tombolini: „Der größte Fehler wäre, jetzt weiterzumachen, als wäre nichts

geschehen. FOTO: CBI
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VON TOBIAS BAYER

Der Luxus-Industrie droht wegen der Covid

19-Pandemie für das Jahr 2020 ein Umsatz-

einbruch von bis zu 35 %. Das Minus im er-

sten Quartal des Jahres liege bei 25 bis 30 %,

teilte Bain & Co mit. Die Beratungsgesell-

schaft stellte klar, dass die Prognose mit gro-

ßen „Unsicherheiten“ behaftet sei.

Bain & Co stellt drei Szenarien in Aussicht.

Im ersten Szenario verliert die Luxusbran-

che 15 bis 18 % des Umsatzes, im zweiten 22

bis 25 % und im dritten 30 bis 35 %. „In allen

drei Szenarios wird der Gewinn deutlicher

zurückgehen als der Umsatz“, schreibt Bain

& Co. In absoluten Zahlen ausgedrückt ent-

spricht das mittlere Szenario einem Umsatz-

verlust von 60 Mrd. bis 70 Mrd. Euro.

Auch 2021 werde die Krise nachbeben:

„China und andere asiatische Länder könn-

ten sich am schnellsten erholen. Japan,

Europa und Nordamerika dürften länger

den Effekt spüren“, schreiben die Experten.

Dennoch solle mittelfristig die Nachfrage

der chinesischen Mittelklasse der Branche

wieder zu Wachstum verhelfen.

Die Coronavirus-Pandemie werde die Lu-

xus-Industrie härter treffen als der Sars-Aus-

bruch 2002/03 und die globale Finanzkrei-

se, schreiben die Bain-Experten. Die chine-

sischen Kunden, die in den vergangenen

Jahren 90 % des Luxuswachstums ausge-

macht hätten, litten dieses Mal stärker. Der

„Faktor Angst“ sei größer. Es drohe eine Re-

zession der Weltwirtschaft und dement-

sprechend Arbeitslosigkeit. Nicht zuletzt

komme das Reisen erst einmal zum Erlie-

gen, führt Bain & Co aus.

Die Angaben von Bain entsprechen in et-

wa denen anderer Analysten. Die Bera-

tungsgesellschaft Boston Consulting Group

revidierte ihre Prognose kürzlich nach un-

ten und geht für 2020 von einem Einbruch

um 20 bis 25 % aus. Die Schweizer Bank UBS

stellt einen Rückgang der chinesischen

Nachfrage um 15 % in Aussicht. 

Der weltgrößte Luxuskonzern LVMH (u.a.

Loius Vuitton) prognostizierte gerade ein

Minus von 10 bis 20 % im ersten Quartal. Ke-

ring (u.a. Gucci) rechnet mit 15 % Minus in

den den ersten drei Monaten des Jahres. 

Der Luxus-Industrie durchlebt damit das

schwierigste Jahr der letzten Jahrzehnte.

Die Branche profitierte lange von der Shop-

ping-Lust der Chinesen und baute auf die

jungen Kundengruppen der Millennials

und der Generation Z. 2019 dürfte der Sek-

tor laut Bain & Co wechselkursbereinigt um

4% auf 281 Mrd. Euro zugelegt haben. ●

Luxus-Industrie verliert bis zu 35 %
TextilWirtschaft: Corona trifft das Segment härter als die Finanzkrise

Die Covid 19-Pandemie lässt Umsätze und Gewinne der Luxus-Industrie einbrechen. Auch

2021 dürfte die Krise nachwirken. FOTO: LOUIS VUITTON 

einen konfusen Eindruck. Sie erinnern mich

an die französischen Monarchen, die sich

während der Revolution in ihrem Schloss in

Versailles verbarrikadierten. Gucci ist die

einzige Luxusmarke, die immenses Ver-

ständnis bewiesen hat.

Wie sieht es mit den kleineren Labels

aus?

Da sieht das ganz anders aus. Mich berührt,

wie sie alles tun, um uns zu helfen, obwohl

sie selbst Hilfe gebrauchen könnten. Ich bin

der Meinung, dass wir ihnen in Zukunft

mehr Raum in unseren Läden gewähren

sollten.

In Deutschland verhandeln viele Händ-

ler mit ihren Vermietern. Auch in Ita-

lien?

In Italien zeigen sich viele Vermieter kulant.

Hinzu kommt, dass 56 % unserer Mitglieder

Eigentümer der jeweiligen Immobilie sind.

Die italienischen Händler erzielen große

Umsätze über Farfetch. Eine Hilfe in der

Krise?

Ich möchte hiermit offiziell Farfetch dan-

ken. Sie sind die letzte Bastion. Ich würde

gerne mit ihnen darüber sprechen, wie wir

mit dem Warenüberhang umgehen. Auch

Yoox könnte helfen. Wir könnten Promotio-

nen für einzelne Städte starten.

Die ersten E-Tailer und Marktplätze

bieten Rabatte an. Richtig? Oder ruinös?

Ich bin ein Online-Pionier. Wie könnte ich

jetzt das kritisieren? Ich kann die E-Tailer

verstehen. Ihre Marketingkosten steigen,

die Verkäufe sinken. Deshalb sind Rabatte

vonnöten. Der stationäre Handel sollte in-

des auf Preisnachlässe verzichten. Wir

sollten uns darauf verständigen, die Prei-

se bis Juli, August stabil zu halten. Die

Herbstware beziehen wir dann erst im Au-

gust, September. Wenn wir Ware im Mai

annehmen, dann leert das unsere Kasse.

Es braucht eine kommerzielle Quarantä-

ne.

Im Juni stehen Messen an. Die Pitti

Uomo hält an ihrem Termin fest. 

Ich habe großen Respekt vor dem Pitti-

Team. Die Welt der Mode wäre ohne die

Messe eine andere. Es ist richtig, positiv zu

denken und die Mode schön zu präsentie-

ren. Doch wenn sich bis zum 15. Juni nichts

Wesentliches ändert, sitzen die Händler auf

einem gewaltigen Warenberg.

Braucht die Welt eine Frühjahres-Kol-

lektion 2021? 

Über die Frühjahres-Kollektion 2021 kön-

nen sie sich keine Gedanken machen, weil

sie die aktuelle Frühjahres-Kollektion

nicht verkauft haben. Wenn ich an den Juni

denke, dann sehe ich Händler, die nur ver-

kaufen und nichts kaufen wollen. Außer-

dem: Glauben wir wirklich, dass wir in ein

paar Wochen wieder durchstarten kön-

nen? Die Krankenhäuser sind voll, die

Flughäfen sind geschlossen. Welches Mo-

dehaus investiert da viel Geld in eine Mo-

denschau? Wir sollten abwarten. Im Sep-

tember, Oktober kann das Frühjahr 2021

geordert werden. In deutlich reduzierten

Mengen.●

INTERVIEW: TOBIAS BAYER



Die Coronakrise stellt alle Branchen vor

gänzlich neue Herausforderungen. Hier-

bei ist es einerseits wichtig, den Über-

blick zu behalten. Andererseits müssen

bestimmte Aspekte auch vertieft werden,

um die Krise möglichst unbeschadet zu

überstehen. Plaf Kolbrück leitet diese

neue Recherche-Einheit bei der dfv Me-

diengruppe.

Corona Dossier: Für viele Unternehmen

spitzt sich die Lage in der Corona-Krise

zu. Auch bei den Informationen

herrscht zuweilen ein Durcheinander.

Was kann die Fachpresse tun?

Olaf Kolbrück: Wir produzieren in der dfv

Mediengruppe derzeit digitale Business

Guides zu den drängendsten Fragen. Diese

Ratgeber sollen Tipps und breite Informa-

tionen bietet. Wo gibt es die Finanzhilfen?

Wie hat sich die Rechtslage geändert? Wie

kann die Kommunikation mit dem Kunden

nun aussehen? Und das ist nur der Anfang.

Es gibt ja noch viel mehr Herausforderun-

gen. 

Der erste Business Guide rund um das

Thema Finanzhilfen ist gerade erschie-

nen. Wie ist die Erfahrung?

Es gibt einen hohen Bedarf an Information.

Schließlich gibt es inzwischen eine Fülle

verschiedenster finanzieller Hilfsangebote.

Aber: Das Thema Corona-Geld ist viel kom-

plexer als ein einfache Google-Recherche

glauben lässt. Deshalb gehen wir mit dem

Business Guide in die Tiefe und bieten quasi

Strickmuster rund um Kredite, Steuerer-

leichterungen, Finanzhilfen, Insolvenz-

recht und Kurzarbeit. Mit 28 Seiten ist der

erste Business Guide daher so etwas wie ein

kleines Fachbuch geworden. Aber er liest

sich leichter. 

An welche Branche richten sich die

Ratgeber?

Wir arbeiten in einem interdisziplinären

Team mit Redakteuren aus unterschiedlich-

sten Fachtiteln. Deshalb eignen sich die

Business Guide auch für nahezu alle Bran-

chen.

Wer ist die Zielgruppe?

Gerade mittelständische Unternehmen

können von diesen Ratgebern profitieren.

Denn sie verfügen ja nicht über entspre-

chende Fachabteilungen wie man sie aus

großen Konzernen kennt. 

Was sind die nächsten Pläne?

Vergangene Woche veröffentlichten wir den

Ratgeber zu Finanzhilfen. Am Montag ist der

Ratgeber zum Thema „Recht“ erschienen.

Am Donnerstag erscheint der Business Gui-

de „Krisenkommunikation“. Weitere The-

men für die Folgewoche sind bereits in Pla-

nung. Über die aktuellen Ausgaben infor-

mieren die Titel der dfv Mediengruppe.

Hier geht es zum Finanzhilfe-Ratgeber

https://etailment.de/_leads/coronafinanzen

Und hier zum Recht-Ratgeber:

https://etailment.de/_leads/coronarecht

Prall gefüllte Ratgeber helfen
durch die Krise

dfv Mediengruppe veröffentlicht neue Ratgeber-Reihe „Business Guide“ 

24



25

VON INGO RENTZ

In Krisenzeiten laufen viele Akteure der

Gesellschaft zur Hochform auf – so auch

in dieser: Politiker arbeiten unermüdlich

an Sicherheitskonzepten, Wissen-

schaftler tüfteln Tag und Nacht an medi-

zinischen Wirkstoffen, und die Medien

geben ihr Bestes, die verunsicherte Be-

völkerung zu informieren.

Und die Werbungtreibenden? Hängen mehr

oder weniger in der Luft. Nicht nur, dass

mühsam ausgearbeitete Kommunikations-

pläne vom einen Tag auf den anderen Ma-

kulatur sind. Je nach Branche ist auch unsi-

cher, ob man das Produkt, für das man wer-

ben möchte, aktuell überhaupt anbieten

kann.

Einige Firmen helfen sich in dieser Situa-

tion damit aus, spontane Dankeskampa-

gnen für die eigenen Mitarbeiter zu entwic-

keln. Edeka und Penny gehen etwa aktuell

so vor. Wieder andere stellen sich ihrer ge-

sellschaftlichen Verantwortung und fordern

die Menschen auf, zu Hause zu bleiben. Bei-

spiele aus dieser Kategorie sind Nike und

Adidas sowie Coca-Cola und McDonald’s.

Mercedes-Benz geht sogar noch einen

Schritt weiter: Der Stuttgarter Automobil-

hersteller nutzt nicht nur seine Social Me-

dia-Kanäle, um Informationen zu einem

verantwortungsvollen Verhalten in der Co-

rona-Krise zu verbreiten. Die Marke mit

dem Stern setzt auch ihre reguläre TV-Wer-

bung aus, um für #stayhome zu werben.

Dass diese Art der Werbung ihre Wirkung

nicht verfehlen dürfte, zeigen die enormen

Reichweiten und Interaktionsraten im Netz.

Wie eine Umfrage der Agentur Havas erge-

ben hat, wird Werbung, die die Corona-The-

matik aufgreift, sogar als äußerst positiv

wahrgenommen – solange der Werbung-

treibende nicht allzu plump versucht, sich

in ein besseres Licht zu rücken und die ver-

wendeten Bilder der Situation angemessen

sind.

Momentaufnahme statt Jahresplan 

Es gibt dabei aber ein Problem: Solche Kam-

pagnen können nur Momentaufnahmen

sein. Ein ganzes Werbejahr wird man auf

diese Weise wohl kaum bestreiten können,

auch wenn uns Corona noch eine Weile be-

gleiten wird. Zwei mögliche Szenarien tun

sich vor diesem Hintergrund auf. Erstens:

Die Corona-Krise setzt in der Werbung völlig

neue Kreativkräfte frei. Denn statt der ge-

planten Kampagnen braucht es plötzlich

eine völlig neue Ansprache der Kunden – so-

wohl über Paid Media als auch mit Botschaf-

ten, die sich organisch verbreiten. Und

zweitens: Es wird weniger bezahlte Wer-

bung geben.

In welche Richtung es derzeit am ehesten

geht, ist schwer zu sagen. Fragt man bei

Werbungtreibenden direkt an, wie sich das

Corona-Virus auf die voraussichtliche Ent-

wicklung des eigenen Marketing-Budgets

auswirkt, erntet man überwiegend Schwei-

gen. Verwunderlich ist das nicht: Die Unter-

nehmen befinden sich ebenso wie Politik,

Medizin und Bevölkerung aufgrund der ex-

trem dynamischen Situation in einem Stadi-

um der permanenten Orientierung.

Ein paar deutliche Hinweise darauf, dass

die Werbebranche den Fuß Richtung Brem-

se bewegt, gibt es allerdings. So haben der

Agenturverband GWA, die Organisation der

Werbungtreibenden im Markenverband

(OWM), der Zentralverband der deutschen

Werbewirtschaft (ZAW) und die Produzen-

tenallianz in einer gemeinsamen Erklärung

den Marktteilnehmern empfohlen, „alle

Das Beste draus machen –
Werben in der Krise

HORIZONT: Werbungtreibende zeigen sich derzeit außerordentlich kreativ – 
dennoch gibt es Budgetkürzungen

Mercedes-Benz nutzt TV-Werbezeit für Tipps zur Corona-Prophylaxe. FOTO: MERCEDES BENZ
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derzeitigen Dreharbeiten und vergleichba-

re Produktionsmaßnahmen zu verschie-

ben“. Anders könne die Einhaltung der Vor-

schriften gegen die Verbreitung des Corona-

Virus zum Schutz aller Mitwirkenden nicht

mehr zu 100 % gewährleistet werden.

Ein solch umfassender Produktions-

stopp, dessen sei man sich bewusst, könne

„schwerwiegende wirtschaftliche Konse-

quenzen“ zur Folge haben, so die Autoren

der Erklärung. 

Für viele der angesprochenen Unterneh-

men ist die derzeitige Krise aber auch ohne

Abbruch von Werbedreharbeiten ausge-

sprochen brisant. Innerhalb der Mitglieds-

unternehmen der OWM werde jedenfalls

über Verschiebungen von Kampagnen oder

Budgetkürzungen diskutiert, bestätigt Ge-

schäftsführer Joachim Schütz: „Bei vielen

Unternehmen gibt es derzeit erhebliche

wirtschaftliche Fragezeichen oder auch

schon konkrete Auswirkungen. Natürlich

wird sich das auch auf die Werbebudgets

auswirken. Denn man kann ja nur Geld aus-

geben, wenn man auch welches einnimmt.“

Wenn der Werbeanlass wegfällt 

Besonders knifflig wird die Situation für Un-

ternehmen, denen in diesem Jahr ein ge-

planter Werbeanlass wegbricht, der in na-

her Zukunft nachgeholt werden soll. Ein

Beispiel hierfür ist die Fußball-Europamei-

sterschaft. Die Sponsoren haben hierfür

Vereinbarungen mit dem Europäischen

Fußball-Verband UEFA getroffen, die auch

die Marketing-Kommunikation umfassen.

Je nachdem, wie heftig sich die Krise aus-

wirkt, muss man die eigenen Zusagen wo-

möglich anpassen. In dieser Situation be-

findet sich derzeit Volkswagen. Der Wolfs-

burger Autobauer wollte sich in diesem

Jahr als offizieller Mobilitätspartner der UE-

FA bei einem großen Turnier in Szene set-

zen. Daraus wird nun erst einmal nichts:

Das Turnier wurde auf das kommende Jahr

verschoben.

„Natürlich hatten wir uns auf die EURO in

diesem Jahr gefreut – wie Tausende andere

Fußballfans auf dem ganzen Kontinent

auch“, erklärt ein VW-Sprecher. Dennoch

trage man die Entscheidung der UEFA zur

Verlegung des Turniers „zu 100 %“ mit. „Im

Fußball muss es jetzt große Solidarität von

allen Beteiligten geben. Davon nehmen wir

uns als Sponsor nicht aus.“ 

Derzeit prüfe man, welche Ideen man

auch mit in das nächste Jahr nehmen kön-

ne. „Fakt ist, dass natürlich auch 2021 die

Elektromobilität und unsere neuen E-Mo-

delle im Zentrum unserer Fußballkommu-

nikation stehen werden.“

Verbände unterstützen

In dieser für alle Beteiligten unsicheren Si-

tuation dürften die Branchenverbände zu-

sätzliches Gewicht bekommen: Als Anlauf-

stelle für Unternehmen, Agenturen und

Dienstleister, die juristische Fragen haben

und selbst nicht über genügend Experten-

wissen verfügen. Der GWA etwa gibt auf sei-

ner Website den Agenturen Empfehlungen

und Handreichungen zu Themen wie Ver-

tragserfüllung. Auch bei der OWM überlegt

man, entsprechende FAQs oder Handlungs-

empfehlungen ins Netz zu stellen. Zugleich

bemüht sich der Kundenverband darum, in

der zuletzt sehr aufgeheizten Stimmung

zwischen OWM und Vermarktern den

Druck herauszunehmen. Zur Erinnerung:

Keine vier Wochen ist es her, dass OWM-Vi-

ze Andrea Tauber-Koch im Horizont-Inter-

view die Kritik der Kunden an veralteten

Abrechnungsmodellen und disproportio-

nalen Preisen erneuerte. „Wenn Reichwei-

ten sinken, können die Preise nicht stei-

gen“, so die Commerzbank-Managerin da-

mals.

Flexibel und solidarisch sein

Aktuell kann von Konfrontation keine Re-

de mehr sein. Alle Marktteilnehmer müss-

ten in dieser Krise flexibel und solidarisch

sein, so Schütz. Verträge seien dabei sicher-

lich die Basis. Aber Kunden, Agenturen, Ver-

markter und Dienstleister hätten nun die

Chance, ihre geschäftlichen Beziehungen

„nicht nur als reine Käufer-Lieferanten-Ver-

hältnisse“ zu betrachten, sondern als Part-

nerschaften.

„Ich appelliere daher an alle: Redet mit-

einander und findet eine möglichst für alle

Seiten tragbare Lösung“, so der OWM-Ge-

schäftsführer. Das gelte etwa für die not-

wendige Stornierung von Kampagnen.

„Denn irgendwann wird diese Krise vorbei

sein. Und auch danach muss man sich noch

in die Augen schauen können.“ ●

Guinness dichtet eine Ode an die Menschlichkeit. FOTO: YOUTUBE; GUINNESS

„Ich appelliere daher an
alle: Redet miteinander und
findet eine möglichst für alle
Seiten tragbare Lösung.“

OWM-Geschäftsführer Joachim Schütz
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VON ROLAND PIMPL

In Deutschland erfreut sich das Bargeld

großer Beliebtheit. Doch das könnte sich

nun bald ändern: In Zeiten von Corona

gerät Cash als angebliches Virus-Verbrei-

tungsmedium in Verruf. Auch die Deut-

schen werden in diesen Wochen dazu er-

zogen, per Karte zu bezahlen. Sie dürften

sich daran gewöhnen.

Egal, in welchem Supermarkt man gerade

(natürlich mit Abstand!) in der Schlange

steht – fast überall stehen diese Schilder:

„Bitte mit Karte zahlen.“ Meist nur eine Auf-

forderung, noch kein Zwang. Eine Hambur-

ger Bäckerei geht weiter: Wer dennoch mit

Bargeld ankommt, der muss seine Kontakt-

daten in eine Liste eintragen, um im Falle

einer Infektion auffindbar zu sein. Daten-

schutz-Grundverordnung? Interessiert ge-

rade niemanden. 

Man kann es ja verstehen: Das Verkaufs-

personal hat keine Lust, den ganzen Tag

Münzen und Scheine entgegenzunehmen

aus Händen, in die vielleicht gerade gehu-

stet wurde. Grippeviren können auf Bank-

noten „bis zu 17 Tage überleben“, warnt

passend dazu Mark Witschi vom Berner Ge-

sundheitsamt, laut Wirtschaftswoche einer

der führenden Schweizer Seuchenschützer.

Und rät dazu, Bargeld aus Corona-Risikore-

gionen erst einmal in eine zehntägige Qua-

rantäne zu schicken. Die US-Notenbank hat-

te bereits vor Wochen damit begonnen;

nach Dollar-Noten aus Asien sollen nun

auch heimkehrende Scheine aus weiteren

Ländern an der Reihe sein.

Ist Geld ansteckend?

Andere Experten winken ab und verweisen

auf viel größere Risiken beim Eintippen von

Pin-Codes auf hoch frequentierten Karten-

lesegeräten. Auch die Europäische Zentral-

bank EZB und die Bundesbank sehen kei-

nen Handlungsbedarf: Es gebe keinerlei Be-

lege dafür, dass Corona durch Banknoten

oder Münzen übertragen werde, teilten die

Institute mit und empfehlen Händewa-

schen nach allen öffentlichen Kontakten.

Der Infektiologe René Gottschalk, Leiter des

Frankfurter Gesundheitsamtes und Berater

der Weltgesundheitsorganisation WHO und

des Robert-Koch-Instituts, sieht laut dpa

auch in der Corona-Zeit keinen Grund, sich

von Scheinen und Münzen fernzuhalten:

„Ich ziehe das Bargeld vor und ich werde

das auch nicht ändern.“

Damit steht er nicht alleine: Zwar geben

auch die Deutschen laut einer Untersu-

chung des Forschungsinstituts EHI im sta-

tionären Einzelhandel wertmäßig in Sum-

me mittlerweile mehr Geld per Karte aus –

doch drei Viertel aller Einkäufe laufen wei-

terhin in bar. Hier erreicht Deutschland in-

ternational seit jeher Spitzenwerte. Mehr

als andere schätzen Bundesbürger die Vor-

teile des Bargelds: bessere Kontrolle über

die Ausgaben, anonymer Konsum ohne Da-

tensammelei durch Handel, Banken oder

Behörden, keine Gefahr durch Cyberkrimi-

nalität, IT- oder Stromausfälle. 

Zudem ergab 2019 eine Studie der Bun-

desbank, dass Cash-Zahlungen günstiger

und schneller seien als jene via Pin-Karte.

Und mittlerweile kann Bares sogar dazu

dienen, Ersparnisse „nur“ durch Inflation

entwerten zu lassen und nicht auch noch

durch Negativzinsen auf dem Konto.

Mehr Konsum mit Karte

Trotzdem könnte die aktuelle Corona-Cash-

Phobie an den Supermarktkassen selbst

den Deutschen die Lust aufs Bargeld dauer-

haft abgewöhnen. Der Wirtschaft wäre es

nur recht. Denn Ökonomen wissen: Wer mit

Karte bezahlt, ist meistens kauffreudiger

und weniger preiskritisch. Davon können

Händler durch höhere Umsätze profitieren

und Finanzdienstleister durch höhere

Transaktionsgebühren. Ohne viel Bargeld

würden sich beide Branchen zudem siche-

rer vor Überfällen fühlen; auch die teure Lo-

gistik entfiele. 

Kein Wunder ebenso, dass sich jetzt auch

der IT-Branchenverband Bitkom zu Wort

meldet und fordert, flächendeckend das

kontaktlose Bezahlen per Smartphone oder

Smartwatch zu ermöglichen, Datenschutz-

risiken hin oder her.

Auch der Politik ist an einem Zurückfah-

ren der Bargeldquoten gelegen; in Schwe-

den gibt es staatliche Kampagnen gegen

Cash-Zahlung. Im Rest Europas ist der 500

Euro-Schein bereits abgeschafft, mittlerwei-

le wird über den 100 Euro-Schein diskutiert.

In einigen europäischen Ländern gibt es

Obergrenzen für Bargeldgeschäfte, in Ita-

lien etwa liegt sie bei 3000 Euro, bald nur

noch bei 1000 Euro. Begründet werden sol-

che Restriktionen stets damit, Steuerhinter-

ziehung, Geldwäsche, Terrorismus und Kor-

ruption bekämpfen zu wollen.

Bargeld abschaffen?

Manche Volkswirtschaftler nennen einen

anderen Grund. Sie regen an, private Er-

sparnisse stärker für fiskalische Zwecke zu

nutzen – durch massivere Negativzinsen

(„Sparsteuern“). Dies würde aber nur funk-

tionieren, wenn sich die Bürger dem nicht

entziehen könnten, indem sie ihr Geld ab-

heben. Der Harvard-Professor Kenneth Ro-

goff, Ex-Chefökonom des Internationalen

Währungsfonds, sagte bereits 2014: „Die

einfachste und eleganteste Lösung wäre es,

das Papiergeld einfach abzuschaffen.“

VWL-Professor Peter Bofinger, bis 2019

als einer der fünf „Wirtschaftsweisen“ Bera-

ter der Bundesregierung, bezeichnete Bar-

geld damals als „Anachronismus“, erntete

dafür aber viel Kritik. In der Presse wie auch

von andersdenkenden Ökonomen, die den

berühmten Spruch des russischen Dichters

Fjodor Dostojewski – „Geld ist geprägte Frei-

heit“ – aufs Bargeld beziehen. 

Es wird spannend sein zu sehen, ob Coro-

na durch staatlichen Finanzbedarf und Hy-

gienebedenken Dostojewski und die Geld-

scheine auch in Deutschland ins Altpapier

schiebt. ●

Cash in der Corona-Krise
HORIZONT: Das Virus bringt Bargeld in Verruf – sogar die Deutschen könnten sich

abwenden. Handel und Finance würde es freuen

Ein Hamburger Bäcker wehrt sogar für ein Brötchen Bares ab. FOTO: ROLAND PIMPL / HORIZONT



Home-Office, Kurzarbeit, Quarantäne,

Stornos – Agenturen müssen sich aktuell

mit rechtlichen Fragen beschäftigen, die

im Normalfall keine große Rolle für sie

spielen. Martin Bonelli, Syndikusrechts-

anwalt beim Branchenverband GWA, gibt

Auskunft zu rechtlichen Möglichkeiten

und Pflichten von Agenturen bei den ak-

tuellen Problemen.

HORIZONT: Wann können Agenturen

Kurzarbeitergeld beantragen?

Bonelli: Kurzarbeit ist dazu da, eine Entla-

stung für Arbeitgeber zu schaffen, die in

einer Notsituation finanzielle Unterstüt-

zung benötigen. Damit sollen Kündigungen

verhindert werden. Das gibt schon im

Grundsatz vor, wann Agenturen Kurzarbeit

beantragen können.

Nämlich?

Es muss ein Arbeitsausfall durch ein unver-

meidliches Ereignis vorliegen – wie jetzt durch

Corona. Zudem müssen Agenturen alles tun,

um zu reduzieren, was möglich ist. Stichworte

sind hier Überstunden, Zeitkonten und Rest-

urlaub. Außerdem darf der Ausfall nur vor-

übergehend sein und es muss klar sein, dass

die Aufträge später wiederkommen. Und es

muss mindestens ein Drittel der Belegschaft

betroffen und ein Entgeltausfall von jeweils

mindestens 10 % gegeben sein. Betriebsrat,

falls vorhanden, und Mitarbeiter müssen der

Kurzarbeit zustimmen. Wenn diese recht

strengen Voraussetzungen gegeben sind, kön-

nen Agenturen Kurzarbeit beantragen.

Reagiert der Gesetzgeber aktuell auf die

Lage durch Corona?

Tatsächlich hat die Bundesregierung

schnell reagiert: Ab April wird es deutlich

erleichtert, Kurzarbeitergeld zu erhalten.

Dann reicht es aus, wenn 10 % der Mitarbei-

ter betroffen sind. Und auch die Sozialver-

sicherungsbeiträge werden teilweise oder

ganz erstattet werden.

Wie können Agenturen Kurzarbeit an-

zeigen?

Zunächst sollten Agenturen möglichst früh-

zeitig bei der Arbeitsagentur Arbeitsausfälle

anzeigen. Es ist möglich, dies auch für einen

Teil der Belegschaft beziehungsweise für

einzelne Mitarbeiter in unterschiedlicher

Höhe anzuzeigen.

„Ab April wird es einfacher,
Kurzarbeitergeld zu beantragen“

HORIZONT: Martin Bonelli, GWA-Syndikusrechtsanwalt, über Kurzarbeitergeld,
Budget-Stornos und Arbeitsrecht in der Krise ubhead

Martin Bonell, GWA-Rechtsanwalt FOTO: GWA

Kurzarbeitergeld ist kein Kredit. 
Arbeitgeber müssen das Geld nicht erstatten. 
Für diesen Bedarf gibt es spezielle ‚Töpfe‘, 
deren Geld die Agentur für Arbeit 
ausschütten kann.
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Und das reicht der Agentur für Arbeit,

um Kurzarbeitergeld zu bewilligen?

Es gibt dazu Formulare, die einfach auszu-

füllen sind. Wo man diese erhält, was dort

hineingehört und weitere Informationen

haben wir auf der Website des GWA für

Agenturen verlinkt. Den Antrag können

Agenturen online stellen. Erfahrungsgemäß

entscheidet die Bundesagentur für Arbeit

recht zügig, ob die Voraussetzungen für

Kurzarbeit vorliegen.

Wird das Kurzarbeitergeld ebenso zügig

gezahlt?

Erfahrungsgemäß erstattet die Arbeitsagen-

tur Kurzarbeitergeld, das Agenturen nach

dem Beschluss als Vorausleistung erst ein-

mal gezahlt haben, innerhalb von zwei bis

drei Wochen. Kurzarbeitergeld kann bis zu

drei Monaten rückwirkend beantragt und

gezahlt werden.

Leistet Kurzarbeitergeld einen vollen

Ausgleich des Lohnausfalls?

Nein. Für die Zeit, die der Mitarbeiter arbei-

tet, erhält er weiterhin sein Gehalt. Arbeitet

er also 30 % weniger, erhält er 70 %seines

Gehalts vom Arbeitgeber. Das Kurzarbei-

tergeld regelt die restlichen 30 %, für die er

60 beziehungsweise 67 % seines Netto-Ver-

dienstes erhält. Es bleibt natürlich ein Del-

ta, aber ein relativ kleines.

Müssen Arbeitgeber Kurzarbeitergeld

an die Agentur für Arbeit teilweise oder

ganz zurückerstatten?

Kurzarbeitergeld ist kein Kredit. Arbeitge-

ber müssen das Geld nicht erstatten. Für

diesen Bedarf gibt es spezielle ‚Töpfe‘, de-

ren Geld die Agentur für Arbeit ausschütten

kann.

Viele Mitarbeiter von Agenturen ar-

beiten inzwischen im Home Office,

manche, weil die Agenturen das ange-

wiesen haben, manche, weil sie Kinder

zu Hause betreuen müssen, da die Schu-

len und Kitas geschlossen sind. Welche

Pflichten und Rechte haben sie im

Home Office?

Grundsätzlich gelten die normalen Spielre-

geln, also das Arbeitsrecht.

Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeit bei-

spielsweise wegen der Betreuung ihrer

Kinder reduzieren …

… können das rein rechtlich gesehen nicht

ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Bei

vollen Bezügen freigestellt können Mitar-

beiter nur werden, wenn ihre Kinder

krank sind, und das auch nur für einen be-

stimmten Zeitraum. Aber auch die Agentur

kann nicht einseitig die Arbeit im Home Of-

fice anweisen, wenn es nicht bereits ver-

traglich vereinbart ist. Unsere Erfahrung

zeigt, dass die Agenturen und Beschäftig-

ten, die aktuell wegen Corona mit dieser

Thematik befasst sind, gemeinsam nach

Lösungen suchen, die für beide Seiten

tragbar sind.

Aber auch dafür finden aktuell ja wohl

die meisten eine Regelung, von der

beide Seiten etwas haben.

Das stimmt. Allerdings spielen gerade beim

Arbeitsort außerhalb der Agentur auch

Themen wie Arbeitszeiterfassung, Datensi-

cherheit und Vertraulichkeitsregelungen

eine Rolle, die auch für die Kunden, für die

die Agentur arbeitet, hoch relevant sind.

Gerade bei der Geheimhaltung haben sich

viele Agenturen gegenüber ihren Kunden

ja besonders verpflichtet. Wer im Home Of-

fice arbeitet, muss dafür sorgen, dass die

Daten und Inhalte der Kunden auch dort si-

cher sind, dass niemand Weiterer Zugriff

auf den Computer hat, an dem der Mitar-

beiter arbeitet, um nur ein Beispiel zu nen-

nen.

Können Chefs verlangen, dass ihre Mit-

arbeiter Urlaub nehmen, wenn sich die

Situation verschärft?

Grundsätzlich können Arbeitgeber nicht

erzwingen, dass ein Mitarbeiter Urlaub

nimmt. Aber auch hier empfehlen wir na-

türlich, gemeinsam nach Lösungen zu su-

chen, statt sich zu streiten. Ebenso wenig

können Mitarbeiter den Arbeitgeber zwin-

gen, dass bereits genehmigter Urlaub wie-

der ‚gutgeschrieben‘ wird, weil die Reise-

möglichkeiten immer mehr eingeschränkt

werden.

Wie lange können Mitarbeiter ohne

Krankenschein zu Hause bleiben?

Aktuell gibt es die Regelung, dass eine

Krankschreibung mithilfe einer Online-Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung bis sieben

Tagen möglich ist, ohne von einem Arzt un-

tersucht worden zu sein. Das ist normaler-

weise ja anders.

Und wenn ein Mitarbeiter oder eine

Mitarbeiterin unter Quarantäne gestellt

wird?

Das hängt davon ab, ob die Agentur den

Mitarbeiter beispielsweise präventiv ins

Home Office schickt, weil er in einem Kri-

sengebiet in Urlaub war. Wenn er im Home

Office arbeitet oder krank geschrieben ist,

erhält er natürlich Lohn beziehungsweise

Entgeltfortzahlung. Wenn die Gesund-

heitsbehörde eine Quarantäne angeordnet

hat, greift eine andere Regelung. Dann be-

kommt der Mitarbeiter kein Geld vom Ar-

beitgeber, sondern eine Entschädigung

vom Amt nach dem Infektionsschutzge-

setz.

Welche Rechte haben Agenturen bezüg-

lich Stornos ihrer Auftraggeber?

Das hängt von den Verträgen ab, die Agen-

turen mit ihren Auftraggebern und ande-

ren Dienstleistern geschlossen haben. Es

gibt Verträge, die Klauseln zu Vertrags-

anpassungen und Kündigungsfristen ent-

halten. Manchmal umfassen die Verträge

sogar Regelungen für den Fall höherer Ge-

walt. Gibt es diese Klauseln, regelt man das

danach. Gibt es so etwas nicht, hängt die

Regelung unter anderem von der Vertrags-

art und den jeweiligen gesetzlichen Be-

stimmungen ab: Ist ein Werkvertrag ge-

schlossen worden? Dann kann man bei-

spielsweise jederzeit kündigen.

Sind fristlose Kündigungen möglich?

Diesbezüglich ist die Rechtsprechung sehr

zurückhaltend. Eine fristlose Kündigung ist

nur möglich, wenn eine Partei belegen

kann, dass es nicht mehr zumutbar ist, den

Vertrag zu Ende zu führen.

Was bedeutet das im Falle von Corona?

Dass beispielsweise eine behördliche An-

weisung zur Schließung der Agentur oder

ein Messe- oder Veranstaltungsverbot eine

fristlose Kündigung möglich macht. Aber

das muss man sich im Einzelfall genau an-

schauen. Auch hier ist wie in den zuvor an-

gesprochenen Fällen die Suche nach einer

gemeinsamen partnerschaftlichen Lösung

sicherlich der beste Rat. Vor allem, um spä-

tere Geschäftsbeziehungen positiv gestal-

ten zu können. ●

INTERVIEW: EVA-MARIA SCHMIDT

Wer im Home Office arbeitet, 
muss dafür sorgen, dass die Daten 
und Inhalte der Kunden auch dort 
sicher sind, dass niemand Weiterer 
Zugriff auf den Computer hat, 
an dem der Mitarbeiter arbeitet.
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Mehl ist gefragt. Die Versorgung ist si-

cher, wenn die Lieferketten aufrechter-

halten werden. Davon ist Olaf Jäger, Ge-

schäftsführer der Mühle Rüningen, über-

zeugt. Auch Schiffe mit Getreide sind sy-

stemrelevant.

agrarzeitung: Die Regale mit Mehl sind

häufig geräumt. Sind vorrangig die

Kleinpackungen gefragt?

Olaf Jäger: Die verstärkte Nachfrage nach

Mehl beobachten wir in allen Bereichen.

Das sind nicht nur die Kleinpackungen.

Auch Bäckereien und Großbäckereien fra-

gen mehr Mehl nach. Durch die Bank ist

der Bedarf größer geworden.

Bekommen Sie genug Getreide für die

Verarbeitung?

Bisher ist das kein Problem. Die Versor-

gung ist gesichert. Und die normale Pro-

duktion würde reichen, wenn die Ham-

sterkäufe nicht wären. Die Grundvoraus-

setzung für eine ausreichende Versorgung

ist aber die Logistik. Lieferketten dürfen

nicht unterbrochen werden. Und hier ist

meiner Meinung nach die Politik gefordert.

Wie meinen Sie das konkret?

Ein Beispiel ist die Abfertigung an den

Schleusen. Hier ist es meiner Meinung

nach wichtig, dass Schiffe mit Getreide als

systemrelevant eingestuft und vorrangig

vor anderen Frachtern mit weniger wichti-

gen Gütern abgefertigt werden. Normaler-

weise kennen wir Engpässe an Schleusen

nur im Winter, wenn die Kanäle zugefro-

ren waren. Jetzt liegt es manchmal daran,

dass die Personaldecke dünner geworden

ist.

Gibt es weitere Engpässe?

Wir beziehen unser Verpackungsmaterial

beispielsweise aus Polen. Deshalb ist es

wichtig, dass grenzüberschreitende Trans-

porte für diese notwendigen Produkte ge-

währleistet werden. Teilweise hat es hier

Engpässe gegeben. Mittlerweile klappt es

mit dem Nachschub. Aber Lkw-Fahrer wa-

ren schon vor diesen aktuellen Ereignis-

sen knapp. Hier sollte auch vorausschau-

end über Lösungen nachgedacht werden.

Haben Sie da Lösungsvorschläge?

Durch die Schließung anderer Wirtschafts-

zweige sollten genügend zusätzliche Per-

sonalressourcen für die Ernährungswirt-

schaft freigesetzt werden können, auf die

diese dann auch Zugriff haben muss.

Woher beziehen Sie ihr Getreide?

Als großer Mehllieferant in Norddeutsch-

land beziehen wir unser Getreide aus die-

ser Region. Überwiegend kommt die Ware

regional über die Straße. Abhängig vom

Standort wird die Ware auch mit dem

Schiff beispielsweise nach Gelsenkirchen

geliefert. Hier kommt 80 Prozent des Ge-

treides über das Wasser. Lieferungen las-

sen sich aber nicht einfach auf Lkw oder

Bahn umlegen. Andere Standorte werden

vorrangig mit Lkw angefahren. In Rünin-

gen haben wir zum Glück auch einen

Bahnanschluss. Nach Gelsenkirchen fließt

auch gelegentlich französischer Weizen.

Der Fokus unseres Getreideeinkaufs liegt

außer bei einem fehlenden Angebot aus

Deutschland, beispielsweise aufgrund

schlechter Ernten, aber auf regionalen Of-

ferten.

Eröffnet die starke Nachfrage Neuge-

schäft für Getreide?

Zunächst werden Kontrakte abgewickelt.

Einige Abschlüsse werden auch vorgezo-

gen erfüllt, um die Versorgung aufrechtzu-

erhalten. Neugeschäfte sind schwierig zu

realisieren. Die Abgabebereitschaft der

Verkäufer ist aufgrund der Verunsicherung

in den Märkten eher verhalten. Allerdings

sind die Anleger an den Börsen nach dem

Einbruch der Märkte jetzt in die Agrarroh-

stoffe eingestiegen. Das bedeutet wieder

steigende Kurse für die Ware. Wir wün-

schen uns, dass unsere Partner im Getrei-

dehandel den Markt auch in dieser

schwierigen Phase weiterhin kontinuier-

lich mit Ware versorgen.

Können Sie die stärkere Nachfrage rein

personell und technisch bedienen?

Unsere Betriebe laufen auf Volllast. Tech-

nische und personelle Reserven werden

voll ausgeschöpft. Unsere Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen in der Produktion wer-

den in Arbeitsgruppen eingeteilt. Sie ar-

beiten versetzt ohne größere Berührungs-

punkte. Kollegen und Kolleginnen aus der

Verwaltung arbeiten häufig im Homeof-

fice. Mein Dank gilt all unseren Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen für ihre großar-

tige Einsatzbereitschaft in dieser schwieri-

gen Zeit.

Denken Sie, dass die „Just in time“ Men-

talität nach diesen aktuellen Ereig-

nissen überdacht wird?

Ich denke, dass unsere Gesellschaft wie

auch unsere Wirtschaft durch die gegen-

wärtige Situation einer extremen Bela-

stung ausgesetzt ist. Viele Themen werden

nach der Krise anders bewertet. ●

INTERVIEW: DAGMAR HOFNAGEL 

„Produktion ohne 
Hamsterkäufe reicht“

agrarzeitung: Olaf Jäger, Geschäftsführer der Mühle Rüningen, bleibt gelassen

Eine moderne Mühle im Münsterland. 

FOTO: IMAGO IMAGES / JOCHEN TACK
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VON CHARLOTTE HOLZHÄUSER UND 

CHRISTIAN PREUSSER

Laufende Personalkosten und Mieten bei

gleichzeitigem vollständigen und stark

gemindertem Umsatz treiben Gastrono-

mie-Betreiber in kürzester Zeit in Liqui-

ditätsprobleme. Das gerade erlassene

Kündigungsverbot der Bundesregierung

bei Mietausfällen schützt die Gewerbe-

treibenden nicht vor Zahlungsunfähig-

keit – es vertagt nur das Problem. Exper-

ten raten den Mietern zum Gespräch mit

ihren Vermietern. 

„Bis vor wenigen Wochen, sprich: vor Aus-

bruch der Corona-Krise, waren wir ein wirt-

schaftlich solides Unternehmen mit denk-

bar gutem Rating bei unserer Bank“, sagt

Kerstin Rapp-Schwan, Geschäftsführerin

der fünf Schwan Restaurants in Düsseldorf.

„Einen vollständigen Umsatzausfall über

mehrere Woche bei gleichzeitig laufenden

hohen Kosten bringt allerdings jedes noch

so stabile Gastronomie-Unternehmen an

seine Grenzen.“ Das Gespräch mit den Ver-

mietern hat die Düsseldorfer Gastronomin

längst gesucht. „Eine Stundung oder auch

eine Minderung der Mieten rettet uns

allerdings nicht. Allein eine vollständige

Aussetzung der Mieten kann helfen.“

Vermieter zeigen Verständnis

Auch Lars Obendorfer, Gründer des Frank-

furter Imbiss-Konzepts Best Worscht in

Town, steht im Gespräch mit den Vermie-

tern seiner 26 Standorte in Deutschland.

Sein pragmatisches Verhandlungsziel: Mie-

te für drei Monate aussetzen, dann im Nach-

gang der Krise die gestundeten Beträge ab-

bezahlen. Dass die Vermieter auf diesen

Vorschlag eingehen, hält er für realistisch.

Die Hamburger Gastronomin Cornelia Po-

letto berichtete ihren Followern in den so-

zialen Medien: „Der Vermieter meiner

Kochschule ist auf mich zugekommen und

hat mir sowie allen seinen Mietern aus der

Gastronomie angeboten, die Miete für den

kommenden Monat zu erlassen und sie für

die Folgemonate bis auf Weiteres um die

Hälfte zu kürzen.“ Für diese „großzügige, so-

lidarische Geste“ sei sie sehr dankbar, so Po-

letto, und „es lässt mich hoffen, dass wir die-

se Krise gemeinsam meistern können“.

Das Verständnis für die Notlage der Mie-

ter seitens der Vermieter sei da, sagt auch

Madjid Djamegari, Vorsitzender der Initiati-

ve Gastronomie Frankfurt (IGF). „Das Echo,

das wir von unseren Mitgliedern bekom-

men, ist zu 85 % positiv. Viele Vermieter

stunden nicht nur, sondern gehen auch mit

der Miete runter. Das freut uns auf der einen

Seite, auf der anderen Seite muss man ganz

klar sagen: Wenn nur gestundet wird, müs-

sen wir nach der Krise doppelt zahlen - die

aufgeschobene Miete und die dann anfal-

lende Miete. Und im Gegensatz zu anderen

Branchen, werden wir dann eben nicht den

doppelten Umsatz einfahren. Ein Optiker

beispielsweise wird nach der Krise voraus-

sichtlich alle jene geplanten und aufgescho-

benen Brillenkäufe reinbekommen. Wir

aber können eben nur die Tische belegen,

die wir haben.“

Umgekehrt mahnt Djamegari auch zum

Verständnis für die Vermieter: „Diese haben

auch Verpflichtungen und müssen ihre Kre-

dite bedienen. Die Krise betrifft uns alle.

Nicht nur unsere Branche.“ Die Mitglieder

hätten unterschiedliche Erfahrungen ge-

macht. Die meisten Vermieter, allen voran

die Stadt Frankfurt, stunden, reduzieren

oder verzichten sogar auf die Miete.

Keine Miete im Luv Lübeck

Positiv-Schlagzeilen hat in den letzten Ta-

gen der Shopping Center-Vermieter Ingka,

eine Tochter des Möbelriesen Ikea, ge-

macht. Mieter, die ihre Betriebe aufgrund

der behördlichen Anordnung schließen

mussten, müssen im Lübecker Einkaufszen-

trum Luv – wie auch in den weltweit 44 wei-

teren Ingka-Centern – weder Miete noch Ne-

benkosten- oder die Marketingpauschale

zahlen. Die Zusage gelte bis auf Widerruf.

„Die Mieter sollen in der jetzigen Lage ein

Problem weniger haben“, sagte ein Unter-

nehmenssprecher der Immobilienzeitung

(ebenfalls dfv Mediengruppe). Nicht alle

Vermieter dürften sich allerdings diese Ge-

nerosität leisten können. Denn natürlich

auch auf der Vermieterseite gibt es Zah-

lungsverpflichtungen.

Gemeinsame Lösungen

„Wir verstehen die Sorgen der Mieter sehr

gut, da sie ganz besonders stark von den ak-

tuellen Beschränkungen im Einzelhandel

betroffen sind. Da die ECE die Center im Auf-

trag der jeweiligen Eigentümer betreibt und

vermietet, kann sie nicht selbst über mögli-

che unterstützende Maßnahmen – gleich

welcher Form – entscheiden“, erklärte ECE-

Sprecher Lukas Nemela im Gespräch mit

FOOD SERVICE. „Deshalb stehen wir zurzeit

im engen Austausch mit den verschiedenen

Eigentümern unserer Center, um gemein-

sam Lösungen zu finden, wie die Mieter in

dieser herausfordernden Lage unterstützt

werden können. Dabei orientieren wir uns

an den Maßgaben der Bundesregierung. So-

bald Ergebnisse aus der Abstimmung mit

den Investoren vorliegen, werden wir unse-

re Mieter darüber informieren.“

Darüber hinaus würden jetzt die Be-

triebskosten in den Centern kurzfristig auf

das notwendige Minimum gesenkt, etwa

durch reduzierte Beleuchtung und Klimati-

sierung oder weniger Bewachungspersonal

in den Centern.

Partnerschaftliche Lösungen strebt man

auch bei der Bahn an. „Die Mietzahlungen

für den Monat April haben wir vorerst ge-

stundet“, sagt Horst Mutsch, Leiter Vermie-

tung bei DB Station & Service in Berlin. Fäl-

lig ist die April-Miete für die Gastronomen

an Bahnhofsstandorten erst im Juli. ●

„Ein Aufschub rettet uns nicht“
Food Service: Viele Gastro-Betriebe kommen durch Mietkosten nun an ihre Grenzen 

Die Deutsche Bahn verlangt von Gastro-Betrieben an Bahnhöfen die April-Miete erst im Juli.

FOTO: IMAGO IMAGES EMMANUELE CONTINI 
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VON CHARLOTTE HOLZHÄUSER

Trotz der Sorge um das eigene wirtschaft-

liche Überleben setzen immer mehr Ga-

stronomen ihr Können und ihre Ressour-

cen jetzt für andere ein. Über das in Ber-

lin gegründete Netzwerk „Kochen für

Helden“ arbeiten sie gemeinsam für die

Versorgung der Menschen, die das Sy-

stem derzeit aufrechterhalten: Ärzte,

Pflegekräfte, aber auch Apotheker und

Mitarbeiter von Supermärkten. Über

eine Crowdfunding-Aktion rufen die In-

itiatoren Ilona Scholl und Max Strohe

nun auch zur finanziellen Unterstützung

ihrer Kampagne auf.

„Wir brauchen eure Hilfe! Engagiert euch

jetzt. Helft uns dabei zu helfen, den Leuten

zu helfen, die uns gerade helfen!“, so die

Bitte von Ilona Scholl vom Berliner Restau-

rant Tulus Lotrek in einem Video-Aufruf.

„Wir waren bis vor zwei Wochen ein ganz

normales Restaurant. Dann hat die Corona-

Krise die Welt aus den Angeln gehoben.“

Sternekoch Max Strohe und seine Partnerin

zögerten nicht lang und riefen die Initiative

„Kochen für Helden“ ins Leben. „Wir haben

gemerkt, dass es einen wahnsinnigen Be-

darf an gutem, nahrhaften, sättigenden und

gesunden Essen gibt für die Leute, die unser

System gerade aufrechterhalten. Für Ärzte,

Pfleger, für Leute in ambulanten Pflege-

diensten, für Arztpraxen, für Leute, die sich

gerade überschlagen – für uns alle“, so Ilona

Scholl. Ihrem Beispiel folgen mittlerweile

zahlreiche Gastronomen in ganz Deutsch-

land. Darunter überregional bekannte Re-

staurants wie Tim Mälzers Bullerei in Ham-

burg oder The Duc Ngos Madame Ngo in Ber-

lin ebenso wie viele regionale Betriebe. Zu

finden sind alle teilnehmenden Adressen

auf der Homepage der Initiative unterk

ochen-fuer-helden.de.

Unterstützung von Großhändlern und LEH

Seit Anfang vergangener Woche ist auch das

rheinland-pfälzische Hofgut Grenningloh

dort zu finden. Gemeinsam mit ihrem Mann

Marco versorgt Katja Grenningloh Pflege-

teams im Universitätsklinikum Heidelberg.

„Wir haben uns angeschlossen, nachdem

wir tatsächlich schon eine ähnliche Idee

hatten und auf eigene Faust damit begon-

nen haben, für eine Station der Uniklinik

Heidelberg zu kochen“, erklärt Katja Gren-

ningloh. Der Kontakt sei über eine befreun-

dete Oberärztin entstanden. 

Zitat: „Wir sind froh, dass wir uns dem

Netzwerk ‚Kochen für Helden‘ angeschlos-

sen haben. Jetzt haben wir mehr Sicherheit

und Gehör. Wir selbst sind nur ein kleiner

Fisch, aber gemeinsam sind wir ein

Schwarm.“

„Anfangs haben wir die ganze Ware selbst

bezahlt“, so Grenningloh. Doch mittlerweile

hat sie Unterstützer gefunden. Ein Metro-

Markt in Ludwigshafen, ein C&C-Markt in

Neustadt und ein regionaler Edeka-Händler

stellen dem engagierten Gastronomen-Paar

Lebensmittel zur Verfügung. „Ich war ge-

rührt, wie groß die Hilfsbereitschaft ist“,

sagt Grenningloh. 

Bis zu hundert Mahlzeiten am Tag könn-

ten sie schaffen, meint die Unternehmerin.

Dabei achteten sie darauf, dass die Gerichte

aus der Hand und notfalls auch im Laufen

gegessen werden könnten. „Klassische Es-

senszeiten gibt es nicht mehr.“ Frikadellen,

Gemüsekuchen, aber auch Marmorkuchen

haben sie in der letzten Woche für das Uni-

Gastronomen kochen für Helden
GV Praxis: Neues Netzwerk will Ärzte, Pfleger und Supermarktkräfte unterstützen

Das rheinland-pfälzische Hofgut Grenningloh unterstützt auch die Initiative „Kochen für Helden“. FOTO: HOFGUT GRENNINGLOH
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Die aufgrund der Ausbreitung des Coro-

navirus erlassene Ausgangsbeschrän-

kung führt bei vielen Gastronomen zu

existenzbedrohenden Umsatzeinbrü-

chen. Erlaubt sind nur noch die Abgabe

und die Lieferung von Speisen. Die kürz-

lich gelaunchte Website „Lokal-Helden“

will die Branche unterstützen und bün-

delt gastronomische Angebote.

Initiiert wurde die neue Seite Lokal-Hel-

den.bayern vom Hörfunksender Bayern 3,

dem Bayerischen Hotel- und Gaststätten-

verband Dehoga Bayern sowie der Genuss-

akademie Bayern des Bayerischen Staats-

ministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten.

Auf der Website werden Angebote gastro-

nomischer Betriebe in einer virtuellen

Landkarte sichtbar: Neben Kontaktdaten

und Beschreibung der Wirtshäuser sind die

Angebote nach „Lieferservice“ und „Speisen

zum Abholen“ kategorisiert. 

Der Service ist für alle Seiten kostenfrei.

Geplant ist die bayernweite Teilnahme aller

Wirtshäuser und Restaurants. „Wenn Kun-

den bestehende gastronomische Angebote

wahrnehmen, unterstützen sie damit die lo-

kalen gastronomischen Betriebe enorm“,

heißt es in der Meldung zum Launch der

neuen Homepage.

Die bayerische Staatsministerin Michaela

Kaniber sagt zur Initiative: „Die beste Mög-

lichkeit, uns und unsere Mitmenschen zu

schützen, ist Abstand zu halten. Das heißt

aber nicht, dass wir daheim auf Angebote

unserer regionalen Küche verzichten müs-

sen. Die Lokal-Helden-Initiative hilft allen:

Die Land- und Ernährungswirtschaft kann

ihre Produkte weiterhin absetzen, die Ga-

stronomie läuft unter neuen Vorzeichen

weiter und die Verbraucher werden bestens

versorgt.“

Dehoga Bayern-Präsidentin Angela Insel-

kammer über die Kooperation: „Lokal-Hel-

den ist ein sehr wertvoller Beitrag in unse-

rem Kampf um den Erhalt möglichst jeden

Betriebes. Das Wirtshaus ist eine Institution

mit langer Tradition in Bayern. Es ist Teil un-

serer gelebten bayerischen Kultur. Es ist ein

Ort der Begegnung, des Austausches und

auch der Unterhaltung, es übernimmt viele

wichtige soziale Funktionen. Zugleich ist es

ein ganz wichtiger regionaler Wirtschafts-

motor. Ohne Wirtschaft stirbt der Ort – ohne

Gastronomie gibt es auch keinen Touris-

mus, immerhin nach der Industrie Bayerns

zweitwichtigste Leitökonomie.“●

Mehr Informationen und kostenlose An-

meldemöglichkeit für gastronomische Be-

triebe unter: www.Lokal-Helden.bayern

Plattform bündelt Gastro-Angebote
GV Praxis: Angebote der Restaurants auf einer virtuellen Landkarte 

Die bayerische Staatsministerin Michael

Kaniber FOTO: STMELF

klinikum Heidelberg gekocht und gebac-

ken. „Wir liefern selbst aus, vieles nimmt

aber auch unsere dort arbeitende Freundin

mit. Wichtig ist, dass alles kontaktlos von-

statten geht. Wenn wir uns infizieren, ist es

vorbei“, so Grenningloh. 

Von Apotheke bis Feuerwehr

Auch Julia und Markus Hampp vom Ham-

burger Restaurant Heldenplatz kochen seit

einer Woche für Helden. „Wir versorgen

eine Feuerwehrwache mit 30 Leuten, eine

Apotheke und eine Arztpraxis“, erklärt Julia

Hampp. Darüber hinaus wird im Helden-

platz auch für Obdachlose gekocht. Da sie

ihr Team - auch aus Sorge um die Gesund-

heit der Mitarbeiter - nach Hause schicken

mussten, stehen Julia und Markus Hampp

zu zweit in der Küche. Über die Initiative ha-

ben die Hampps 100 Gläser bekommen, die

befüllt und retourniert werden. Die Auslie-

ferung übernimmt das Hamburger Taxi-Un-

ternehmen Hansa Taxi. Die Nachfrage sei

riesig, so Julias Hampps Erfahrung.

Während Logistik und Kontakte zu Ab-

nehmern in Hamburg und Berlin bereits

etabliert sind, steht Maximilian Lorenz,

Chef des gleichnamigen Kölner Gourmetre-

staurants, noch vor Hindernissen. Gemein-

sam mit seinem Küchenchef Enrico Hirsch-

feld hat er sich der Initiative angeschlossen.

„Von den Kliniken, die wir angesprochen

haben, bekommen wir leider das Feedback,

dass sie sich mehr oder weniger abriegeln

und nichts von außen annehmen wollen.“

Aufgeben will Lorenz jedoch keinesfalls.

„Die Hilfsbereitschaft der Industrie ist über-

wältigend. Nicht nur, dass sie Ware zur Ver-

fügung stellen wollen, sie würden sie auch

liefern. Aber so lange ich nicht weiß, wohin

es gehen soll, rufe ich natürlich nichts ab.“

Lorenz alternative Idee: ein Hilfsprogramm

für Obdachlose in Köln. „Sie sind von der

Krise schwer getroffen und keiner sieht

hin.“ Damit die gerade angelaufenen Hilfs-

aktionen nicht wieder abebben, haben die

Initiatoren von „Kochen für Helden“ nun

auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

„Aktuell sind wir auf die Spenden von Liefe-

ranten angewiesen, aber damit werden wir

mittelfristig nicht klarkommen“, so Max

Strohe. Irgendwann werde man an den

Punkt kommen, an dem man wieder Le-

bensmittel zukaufen müsse. Darüber hin-

aus fallen Kosten für Benzin, Desinfektions-

mittel und Einmalhandschuhe an - Kosten,

die die Gastronomen in Zeiten von Null-Um-

satz nicht bewältigen können.●

In Großbritannien hat die Initiative Feed

NHS (Essen für den Gesundheitsdienst)

bereits Fahrt aufgenommen: Ins Leben

gerufen wurde die Kampagne von John

Vincent, Gründer und CEO der Fast Ca-

sual-Marke Leon. Ihr Ziel ist es, Ärzte,

Pflegekräfte und Mitarbeiter in fünf Lon-

doner Krankenhäuser täglich mit 6000

warmen Mahlzeiten zu versorgen. 

Die Initiative sei auf direkte Anfrage von

Mitarbeitern des NHS entstanden, erklärt

John Vincent. „Diese wunderbaren Men-

schen brauchen uns. Sie haben bereits mit

Schlafentzug zu kämpfen. Wenn sie kein

vernünftiges Essen bekommen, werden

sie noch schneller erschöpft sein, ihrer

Arbeit nicht mehr nachgehen können und

selbst krank werden.“ Vincent ist es mit

Feed NHS gelungen, sowohl Kollegen als

auch Lieferanten zu mobilisieren. Zahlrei-

che Ketten wie Wasabi, Tortilla, Peach

Pubs, Rosa Thai, Hop, Pizza Pilgrims,

Franco Manca, Farmer J, Tossed, Haché,

Abokado und Nusa Kitchen haben sich

angeschlossen und stellen sich in den

Dienst der Initiative.

Zuletzt stellten sich mit Damian Lewis und

Helen McCrory sowie Matt Lucas auch drei

prominente britische Schauspieler hinter

die Initiative von John Vincent. Sie unter-

stützen den Spendenaufruf, der sich das

Ziel gesteckt hat, 1 Mio. Britische Pfund für

die Versorgung des medizinischen Per-

sonals zu sammeln.●

In Großbritannien kochen Gastronomen für den NHS
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Als Beraterin beim Travel-Risk-Speziali-

sten Smart Risk Solutions kümmert sich

Svenja Möllersmann um die psychologi-

schen Themen. Gerade die sind es, die

beim Krisenmanagement anlässlich des

Coronavirus oft ganz oben stehen – es

geht um die Ängste, die bei Firmen, Mit-

arbeitern und Angehörigen herrschen.

fvw: Frau Möllersmann, was empfehlen

Sie Arbeitgebern jetzt?

Svenja Möllersmann: In Situationen der

Unsicherheit und des gefühlten Kontrollver-

lustes ist es besonders wichtig, Orientierung

zu geben. Arbeitgeber erreichen das, indem

sie Ängste und Sorgen ernst nehmen und an-

sprechen, dabei offen, ehrlich und klar mit

ihren Mitarbeitern kommunizieren. Wie ist

die wirtschaftliche Lage? Was bedeutet das?

Welche Maßnahmen sind geplant? Was da-

von wird wann und wie umgesetzt? Wer ist

in welchem Ausmaß betroffen?

Gut ist es, Ansprechpartner zu benennen,

auf die Mitarbeiter zuzugehen und ihre ganz

persönliche Situation klären zu können.

Auch der Verweis auf in der Vergangenheit

gemeisterte schwierige Situationen kann

helfen, Sicherheit und Zuversicht zu vermit-

teln. Wichtig ist auch die Klärung der Per-

spektiven. Bis wann gelten die beschlosse-

nen Maßnahmen, und was kommt danach? 

Besonders schwer ist die Reisebranche

getroffen, wo derzeit nichts mehr geht.

Wie lassen sich denn Menschen beruhi-

gen, die um ihren Job fürchten?

Dass diese Menschen sich hilflos, ja sogar

ohnmächtig fühlen, ist verständlich. Sie

können an der Situation, die ihren Job be-

droht, ja tatsächlich nichts ändern. Ihre Job-

angst hat einen realen Kern. Darauf beruhi-

„Orientierung geben“ 
fvw: Im fvw-Gespräch erläutert Psychologin Svenja Möllersmann, wie Arbeitgeber

Ängsten entgegentreten können.

„Ängste und Sorgen ernst nehmen“: Svenja Möllersmann

Die eigenen etablierten
Kommunikationswege auch
und gerade im Fall von
Corona zu nutzen, ist
grundsätzlich gut. Mitarbeiter
kennen und akzeptieren
diesen Kommunikationsweg,
vertrauen auf die dort
vermittelten Informationen. 

Nach ihrer Ausbildung zur Verlags-

kauffrau bei Gruner + Jahr studierte

Svenja Möllersmann Psychologie, Neu-

rologie und Betriebswirtschaftslehre in

Hamburg. Danach arbeitete sie in der

Hansestadt als Personalreferentin in der

Finanzbranche und in der Erwachse-

nenbildung. Seit 2014 ist sie in München

als Fachreferentin für Positive Psycho-

logie ebenfalls in der Erwachsenen-

bildung tätig, seit 2017 als Engagement-

Beraterin und seit 2019 als Co-Active

Coach. Zu psychologischen Themen ist

sie als Beraterin auch im Team des

Krisenmanagement-Spezialisten Smart

Risk Solutions aktiv.

Svenja Möllersmann 
Fachreferentin für Positive Psychologie
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gend einwirken zu wollen ist schwer mög-

lich, denn empfundener Kontrollverlust

macht und verstärkt Angst. Diese hat ihren

Ursprung in einem teilweise unbewussten

Bereich unseres Gehirns. Hier können wir

mit Argumenten und Appellen nichts errei-

chen. Angst lässt sich nicht wegargumentie-

ren. 

Richtig ist allerdings auch: Es hilft, sich

nicht allein zu wissen – denn auch der Kolle-

ge ist betroffen. Und das milliardenschwere

Corona-Hilfspaket kann sich positiv auswir-

ken, wenn denn klar ist, inwieweit es die

persönliche Lage beruhigt. 

Zahlreiche Arbeitgeber informieren via

Intranet zu Corona, appellieren an die

Vernunft. Das aber bleibt oftmals wir-

kungslos. Warum?

Die eigenen etablierten Kommunikations-

wege auch und gerade im Fall von Corona zu

nutzen, ist grundsätzlich gut. Mitarbeiter

kennen und akzeptieren diesen Kommuni-

kationsweg, vertrauen auf die dort vermit-

telten Informationen. Kennen sie die Verfas-

ser persönlich, verstärkt das die Glaubwür-

digkeit noch zusätzlich. Das kann entlastend

wirken. 

Wird in so einem Rahmen die Sorge der

Mitarbeiter allerdings nicht adressiert, son-

dern stattdessen an ihre „Vernunft“ appel-

liert und die Befürchtungen damit als irratio-

nal etikettiert, kann sich das ins Gegenteil

kehren. Die Mitarbeiter fühlen sich nicht

ernst genommen, allein gelassen und wer-

den sich andere Informationswege suchen –

im ungünstigen Fall auch unseriöse.

Die Angst vor Corona ist, wie Sie sagen,

real und nicht irrational, da sich jeder

anstecken kann und Zehntausende

sterben. Dennoch erscheint diese Angst

als etwas noch nie Dagewesenes, Gigan-

tisches.

werden. Es gibt kaum etwas, gegen das wir

uns nicht versichern können. Wir kontrollie-

ren Schlaf- und Essgewohnheiten, tracken

Kalorien und Schritte. Und dann ist da plötz-

lich dieses Coronavirus: Es ist unbekannt. Es

breitet sich aus. Es gibt keinen Impfstoff.

Und die Maßnahmen vom Homeoffice bis

zum Kontaktverbot betreffen jeden. Auch

diese Erfahrung ist neu und macht Angst. Es

dauert, bis wir uns daran gewöhnt haben.

Aber gerade, dass es alle betrifft, wirkt auch

entlastend.

Trotzdem scheint es Menschen zu ge-

ben, die weniger Angst haben – und

andere sogar enorm große. Woran liegt

das?

In der Psychologie sprechen wir von Resi-

lienz und meinen damit die Fähigkeit, Kri-

sen zu bewältigen. Resilienten Menschen

gelingt das, indem sie auf innere Ressourcen

zurückgreifen und in Schwierigkeiten einen

Anlass für die persönliche Entwicklung se-

hen können. Das hat mit positiver Lebens-

einstellung und Vertrauen in sich selbst zu

tun. Man geht davon aus, dass Resilienz zu

50 Prozent vererbt, aber eben auch zu 50

Prozent erlernt ist. Wir können unsere Le-

benszufriedenheit also aktiv steigern. 

Ganz wichtig ist aber: Es geht hier nicht

um krampfhafte Anpassung oder Bewälti-

gung um jeden Preis, sondern um wirkliche,

aufrichtige Akzeptanz dessen, was ist. Das

kann auch bedeuten, dass Menschen fest-

stellen: Ich kann nicht mehr, es wird mir zu

viel. Dann ist es wichtig, sich auszutauschen

mit Familie, Freunden, Bekannten oder sich

fachliche Unterstützung zu suchen. Über

Ängste sprechen ist ein erster wichtiger

Schritt.

Riesige Ängste herrschten auch nach

Tschernobyl, Fukushima und den Ter-

roranschlägen. Lässt sich das mit Coro-

na vergleichen?

Nein, aus meiner Sicht nicht. Tschernobyl

und Fukushima waren letztlich auch auf

menschliches Versagen zurückzuführen.

Und hinter Terroranschlägen stehen Men-

schen, die diese Taten geplant und ausge-

führt haben. Es gibt also Ursache-Wirkung-

Zusammenhänge, die zu diesen Ereignissen

geführt haben. 

Die Suche nach solchen Zusammenhän-

gen erleichtert die Verarbeitung belasten-

der Ereignisse. Wir machen uns ein be-

herrschbares Bild. Und nach einer gewissen

Zeit – oft vier Wochen – gewöhnen wir uns an

unangenehme, mit Angst besetzte Situatio-

nen.

Ursache-Wirkung-Zusammenhänge gibt

es beim Coronavirus (noch) nicht …

Ja, das Virus ist unsichtbar, und die Erkran-

kung verläuft bei jedem anders. Ich kann

und sollte den Verhaltensempfehlungen fol-

gen, aber kann gleichzeitig nicht 100-pro-

zentig sicher sein, eine Ansteckung zu ver-

meiden – eine komplexe und unangenehme

Situation. Aber weil Resilienz eben zu 50

Prozent erlern- und beeinflussbar ist, be-

steht hier auch eine Chance: Indem ich mich

aktiv mit dem beschäftige, was mir guttut,

und meine Haltung zu nicht veränderbaren

Aspekten des Lebens neu definiere, ergeben

sich persönliche Entwicklungs- und Wachs-

tumsmöglichkeiten.

Bei Corona wird es aber zu keinem „Ge-

wöhnungseffekt“ kommen?

Angstforscher Borwin Bandelow spricht da-

von, dass wir grundsätzlich Extremsituatio-

nen im Laufe der Zeit einreihen in „normale

Gefahren“ – in Risiken also, die zum Leben

dazugehören wie etwa Autofahren. Aber ob

und wann es hinsichtlich Corona zu einem

„Gewöhnungseffekt“ kommen wird, ist der-

zeit kaum vorherzusagen. Es wird ganz we-

sentlich mit den damit verbundenen Maß-

nahmen und den persönlich empfundenen

Einschränkungen zusammenhängen.

In Krisen wird immer wieder auf die

große Bedeutung von Kommunikation

verwiesen. Wie müsste diese konkret

aussehen?

Wichtig ist zu verstehen, dass, je belasten-

der eine Situation wahrgenommen wird, wir

sie umso schlechter verarbeiten können.

Wir sind dann so mit uns, unserem Körper,

unseren Emotionen beschäftigt, dass das

Wort kaum durchdringt. Dann ist es beson-

ders wichtig, sich kurz, klar, präzise und

leicht verständlich auszudrücken. Die Kern-

aussagen sollten mehrfach wiederholt wer-

den. Wird das Ganze ergänzt durch eindeuti-

ge Grafiken, kurze Videos und Bilder, er-

leichtert dies das Verständnis um ein Vielfa-

ches und erhöht nebenbei oftmals die

Glaubwürdigkeit des Sprechers.

Was sollten Arbeitgeber im Umgang mit

ihren Mitarbeitern jetzt vermeiden?

Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Ge-

fahren für Leib, Leben und Gesundheit von

ihren Mitarbeitern abzuwenden. Aus mei-

ner Sicht gehört dazu, Anliegen und Be-

fürchtungen von Mitarbeitern zunächst ein-

mal ernst zu nehmen. Deshalb sollten Ver-

harmlosungen oder abwertende Äußerun-

gen unbedingt vermieden werden. Ebenso

wenig helfen Panikmache oder übertriebe-

ne Hektik. Ganz wichtig ist es auch, keine

Versprechungen zu machen, die sich später

nicht halten lassen, denn zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt ist die Entwicklung der Situa-

tion nicht vorherzusagen.

Menschen sollen zu Hause bleiben und

soziale Kontakte weitestgehend ver-

meiden. Welchen Einfluss hat das auf

die Psyche?

Nach meinem Empfinden betrachten viele

Menschen die aktuelle Situation mit einer

gewissen Spannung. Sie arbeiten vielleicht

erstmals im Homeoffice– auch das ist neu

und für einige auch eine willkommene

Neuerung. Andere nutzen die Auszeit für

Arbeiten zu Hause. Was aber, wenn in drei

Wochen die Wohnung blitzblank, der Klei-

derschrank aussortiert, der Keller aufge-

räumt ist? Irgendwann drängt es uns wie-

der nach draußen und danach, das normale

Leben wieder aufzunehmen. Werden die

Maßnahmen dann noch immer mitgetra-

gen? Und was, wenn nicht? Es wird wesent-

lich sein, hierauf passende Antworten zu

finden. ●

Verharmlosungen oder
abwertende Äußerungen
sollten unbedingt vermieden
werden. Ebenso wenig helfen
Panikmache oder
übertriebene Hektik.
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VON EVELYN SANDER

Telefonisch braucht man es gar nicht zu

versuchen, seufzt Wolfgang Hoffmann.

Bei seiner Arbeitsagentur ist dauerbe-

setzt. Der Chef des Reisebüros RKR Kre-

felder Reisen schickte seinen Antrag auf

Kurzarbeit einfach per Post.

Bundesweit erlebt die Bundesagentur für

Arbeit (BA) einen Ansturm auf Anträge bei

Kurzarbeit. Besonders viele kommen aus

der Tourismusbranche – angefangen beim

Krefelder Reisebüro und bei sämtlichen

DER-Reisebüros über Konzerne wie Fraport,

Lufthansa, TUI, FTI bis hin zu Spezialisten

wie America Unlimited, Canusa, Diamir Er-

lebnisreisen oder Tour Consult.

Nach ersten Erhebungen der Bundes-

agentur haben wegen des Coronavirus ins-

gesamt rund 76.700 Betriebe Kurzarbeit an-

gekündigt. „Wir wollen alle Betroffenen in

dieser besonderen Situation unterstützen

und damit Entlassungen von Beschäftigten

möglichst vermeiden“, betont Detlef Schee-

le, Vorstand der Bundesagentur. Dafür hat

er 255 Mio. Euro in seinem Haushalt einge-

plant. Da es sich aber um eine Pflichtlei-

stung handele, sei auch darüber hinaus die

Zahlung gesichert. Arbeitsminister Huber-

tus Heil versichert: „Alle, die Kurzarbeiter-

geld benötigen, werden es auch bekom-

men.“ Die Bundesregierung hält in der Coro-

na-Krise 2,2 Mio. Kurzarbeiter für möglich –

das wären deutlich mehr als in der Finanz-

krise 2008/09 mit 1,4 Mio. Menschen.

Um Arbeitgeber zu unterstützen, hat die

Bundesregierung rückwirkend ab 1. März

den Zugang zur Kurzarbeit erleichtert: Bis-

her musste ein Drittel der Arbeitnehmer

vom Entgeltausfall über zehn Prozent des

monatlichen Bruttolohns betroffen sein.

Dieser Anteil wurde auf zehn Prozent der

Beschäftigten gesenkt. Wie bisher erstattet

die Bundesagentur 60 Prozent des Ver-

dienstausfalls, bei Beschäftigten mit Kin-

dern 67 Prozent. Neu ist, dass die vollen So-

zialversicherungsbeiträge künftig durch die

Bundesagentur übernommen werden. Bis-

her mussten das die Arbeitgeber in voller

Höhe selbst übernehmen. Ebenfalls neu ist,

dass Leiharbeitnehmer Kurzarbeitergeld

erhalten. Und die Verpflichtung der Betrie-

be, zur Vermeidung von Kurzarbeit negative

Arbeitszeitkonten aufzubauen, gilt in der

Corona-Krise nicht mehr. 

„Die meisten unserer Mitarbeiter sind seit

dieser Woche in Kurzarbeit. Sobald sich das

Szenario verbessert, sind wir wieder voll am

Start“, sagt Jörg Ehrlich von Diamir. Ab April

gilt bei America Unlimited Kurzarbeit. Man

werde „alles tun, um alle Mitarbeiter so lan-

ge wie möglich zu halten“, sagt Timo Koh-

lenberg. Das ist auch für Reisebüro-Chef

Hoffmann das Wichtigste: „Ich will meine

beiden Mitarbeiterinnen nicht verlieren.“ 

Bearbeitungszeit liegt bei etwa 15 Tagen

Die meisten Anträge auf Kurzarbeit erhält

die Bundesagentur derzeit aus Bayern, Ba-

den-Württemberg und Nordrhein-Westfa-

len. Besonders betroffen sind die Bereiche

Transport und Logistik, Hotel- und Gaststät-

tengewerbe, Messebau und Tourismus.

Durch die vielen Anfragen seien „die Ar-

beitsagenturen und Jobcenter derzeit tele-

fonisch nur eingeschränkt erreichbar“, teilt

die Bundesagentur mit. Dennoch setzte

man alles daran, die Anträge so zügig wie

möglich abzuwickeln. Im Moment betrage

die Bearbeitungszeit rund 15 Tage.

. Unternehmer müssen Kurzarbeit zu-

nächst bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur

anzeigen, die dann den Arbeitsausfall durch

Corona prüft. Wenn die Anzeige bewilligt

wird, kann der Betrieb das Kurzarbeitergeld

für den jeweiligen Kalendermonat beantra-

gen. Die konkreten Ansprüche werden für

jeden Mitarbeiter berechnet und nachträg-

lich überwiesen. Der Arbeitgeber zahlt also

das Geld an seine Mitarbeiter aus und erhält

es nachträglich von der Bundesagentur zu-

rück. Reisebüro-Chef Hoffmann versucht so,

seine zwei Kolleginnen zu halten: „Ohne die

beiden hat mein Laden keine Zukunft.“

Interview mit Volker Römermann, Professor

und Fachanwalt für Arbeitsrecht

fvw: Die Bundesregierung schnürt Hilfs-

pakete für Unternehmen. Kommen Tou-

ristiker so gut aus der Corona-Krise?

Volker Römermann: Für mich setzt das

Krisenmanagement der Regierung falsche

Akzente. Die Erleichterung der Kurzarbeit,

verringerte Voraussetzungen für Bürgschaf-

ten oder Kredite und das Hinausschieben

der Insolvenzantragspflicht verleitet doch

eher dazu, abzuwarten und sich auf ein Dar-

lehen zu verlassen.

Aber mit Kurzarbeit lassen sich wenig-

stens die Mitarbeiter halten …

Klar, kurzfristig haben Chefs dadurch weni-

ger Lohnkosten, ohne jemandem kündigen

zu müssen. Aber die Probleme werden nur

verschoben. 

Was raten Sie Unternehmern in der

aktuellen Krise?

Als Erstes sollten Unternehmen eine sorg-

fältige Liquiditätsvorschau aufstellen. Diese

Prognose über die nächsten sechs Monate

ist entscheidend. Wer genügend Mittel zur

Deckung des Finanzbedarfs hat, kann ab-

warten, wie die Welt in vier oder fünf Mona-

ten aussieht, das Kurzarbeitergeld beantra-

gen und den Betrieb mit geringerer Ge-

schwindigkeit fortsetzen.

Und wenn nicht?

Tritt in wenigen Monaten eine Zahlungsun-

fähigkeit und Überschuldung ein, wirken

Darlehen oder Kurzarbeit wie ein Strohfeu-

er. In wenigen Monaten steht das Unterneh-

men wieder vor dem Aus. Bei drohender

Zahlungsunfähigkeit rate ich zum Insol-

venzantrag. 

Kann man da nicht gleich schließen?

Auf keinen Fall! Wer den Insolvenzantrag

früh genug stellt, wenn noch gewisse Geld-

mittel vorhanden, alle Mitarbeiter noch an

Bord sind, die Qualität stimmt und Kunden

zufrieden sind, hat die besten Chancen, sein

Unternehmen zu retten. 

Was bringt der frühe Insolvenzantrag?

Während des dreimonatigen Insolvenzgeld-

zeitraums werden die Löhne übernommen.

Zudem lassen sich im Unternehmen Um-

strukturierungs- und Sanierungsmaßnah-

men leichter umsetzen, zum Beispiel kann

man teure Mietverträge kündigen. ●

Ansturm auf Kurzarbeit
fvw: Reisebüros schließen, Veranstalter sagen Reisen ab. 

Die Bundesregierung hat den Zugang zu Kurzarbeit erleichtert.

Kurzarbeitergeld: Viele Anträge aus der

Tourismusbranche. FOTO: XX
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VON JOCHEN EVERSMEIER

Derzeit „leben wir von Reserven“, berich-

tet Wolfgang Boye, Büroleiter der

Schmetterling-Partner-Agentur WB Tou-

ristik Hannover. Das Reisebüro mit ins-

gesamt drei Mitarbeitern ist auf Rundrei-

sen in den USA, Kanada und Neuseeland

spezialisiert. „Es kommt nichts Neues

rein“, bekräftigt Boye. „Allein für die

Osterferien haben wir einen enormen

Verlust.“ Besserung erwartet der 61-Jäh-

rige erst ab Juli. „Wie wollen Sie das auf-

fangen?“, fragt er besorgt.

Wie Boye ergeht es der ganzen Branche. Die

Corona-Krise hat die Geschäftsmodelle

massenhaft, plötzlich und unverschuldet

zusammenbrechen lassen. Umsätze blei-

ben aus, die Reserven schmelzen, die Fir-

men stehen am Abgrund. Die Bundesregie-

rung hat reagiert und im Eiltempo Liquidi-

tätshilfen beschlossen, die in Summe bis zu

1,2 Bio. Euro schwer sind.

Die Hilfspakete sind nicht speziell für die

Touristik geschnürt. Sie stehen aber Reise-

firmen offen. Das gilt gleichermaßen für Ver-

anstalter wie Agenturen, Start-ups, Lei-

stungsträger und Dienstleister. Die Hilfen

sind breit gefächert: Sie umfassen neben

den Vereinfachungen beim Kurzarbeiter-

geld und Steuerstundungen erleichterten

Zugang zu Krediten der bundeseigenen KfW

sowie der Förderbanken der Länder. Diese

müssen wie bisher über die Hausbank oder

andere Finanzierungspartner beantragt

werden, die solche Kredite durchleiten.

Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt wer-

den müssen, können bislang nur kleine Fir-

men sowie Selbstständige beantragen. Dass

nicht mehr Zuschüsse fließen, ist zugleich

der größte Kritikpunkt an den Maßnahmen.

Touristiker und Verbände rufen nach direk-

ten Hilfen, damit notleidende Reisefirmen

überleben können. Thomas Bareiß (CDU),

Tourismusbeauftragter und Wirtschafts-

staatssekretär, hat zwar einen Notfallfonds

speziell für die Touristik ins Spiel gebracht.

Doch ob und wann dieser kommt, ist offen.

Reisefirmen sollten nicht darauf warten,

sondern umgehend prüfen, welche Hilfen

sie über die bereits beschlossenen Pro-

gramme erhalten können. Ein Überblick:

Steuerstundungen

Unternehmen können einen Antrag auf

Fristverlängerung stellen, wenn sie wegen

der Corona-Krise fällige Steuern nicht zah-

len können. Zinsfrei erhalten sie Aufschub

So können Sie flüssig bleiben
fvw: Bund und Länder wollen mit beispiellosen Hilfspaketen eine Pleitewelle verhindern.

Diese Optionen gibt es für Reiseunternehmen.

Geldhahn auf: Die Hilfen sollen Unternehmen vor der Pleite bewahren. FOTO: GETTY IMAGES

u Die Liquiditätshilfen sind in
Summe bis zu 1,2 Bio. Euro
schwer.



38

Kai Schimmelfeder berät mit seiner Firma

Feder Consulting seit 25 Jahren Unterneh-

men in ganz Deutschland und begleitet sie

im Fördermittelprozess. Sein Rat …

… zur Liquiditätsbeschaffung: Möglichst

alle Fördermöglichkeiten nutzen und be-

antragen, von Beihilfen bis zu Krediten. Es

geht darum, Liquiditätsengpässe zu über-

brücken, und nicht darum, den ganzen

Umsatz- oder Gewinnverlust auszuglei-

chen. Die Kreditprüfungen sind zwar ver-

einfacht, dafür dennoch zwei, drei Wochen

einplanen.

… zum Bankgespräch: Den Ansprech-

partner der Bank anrufen. Der direkte Weg

ist entscheidend. Vor dem Gespräch die

Unterlagen aktualisieren, eigene Maß-

nahmen zur Liquiditätssicherung einleiten

(die Bank will Eigeninitiative sehen), Ge-

schäftsmodelle der Lage anpassen und die

Planung mitnehmen, damit die Bearbei-

tung sofort starten kann.

… zu benötigten Unterlagen: Bilanz 2018

und möglichst auch 2019, betriebswirt-

schaftliche Auswertung (BWA) Dezember

2019 und aktuelle BWA Februar 2020,

Liquiditätsplanung jeweils mit und ohne

Corona-Folgen.

Kalkulationsbasis ist die Liquiditätsklemme

und nicht der entgangene Umsatz oder

Gewinn. Im Vordergrund steht zunächst die

Firmenrettung.

Drei Tipps vom Fördermittelexperten

für Einkommen-, Körperschafts- und Um-

satzsteuer. Außerdem können sie ihre Steu-

ervorauszahlungen anpassen lassen. Die Fi-

nanzämter verzichten zudem bis Jahresen-

de darauf, überfällige Steuerschulden ein-

zufordern, auch Säumniszuschläge gibt es

bis dahin nicht.

Hilfen für kleine Firmen

Die Corona-Soforthilfe für Kleinstfirmen

und Soloselbstständige soll bis zu 50 Mrd.

Euro umfassen. Vorgesehen sind direkte Zu-

schüsse: bis 9000 Euro Einmalzahlung für

drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten in

Vollzeit oder deren Entsprechung in Teil-

zeitkräften, entsprechend 15.000 Euro Ein-

malzahlung für drei Monate bei bis zu zehn

Mitarbeitern in Vollzeit.

Sofern der Vermieter die Miete um bis zu

20 Prozent reduziert, kann der nicht ausge-

schöpfte Zuschuss für zwei weitere Monate

genutzt werden. Anträge und Auszahlungen

übernehmen Länder und Kommunen. Geld

fließt nur, wenn die Firma vor dem 11. März

2020 gesund war. Nicht verbrauchtes Geld

wird zurückgefordert. Bei der Veranlagung

für nächstes Jahr werden die Zuschüsse ge-

winnwirksam angerechnet. Zudem dürfen

Vermieter vorerst nicht mehr kündigen,

wenn der Mieter nicht zahlen kann.

Die Regelung gilt auch für Gewerbemieter

wie zum Beispiel Reisebüros. Zugleich wird

das Insolvenzrecht gelockert, so dass mehr

Zeit für die Firmenrettung bleibt.

Kredite der KfW

Der Bund hat die geplanten Hilfen nachge-

bessert und diese im KfW-Sonderprogramm

für junge und etablierte Unternehmen ge-

bündelt. Für Firmen bis 250 Mitarbeiter und

bis 50 Mio. Euro Jahresumsatz können nun

Betriebsmittel mit bis zu 90 Prozent Haf-

tungsfreistellung gegenüber Banken und

Sparkassen finanziert werden, für größere

Firmen mit 80 Prozent Haftungsfreistellung.

Bis zu diesem Anteil übernimmt die KfW

das Risiko. Das soll den Finanzinstituten die

Vergabe der Darlehen erleichtern. Bislang

lag die Risikoübernahme bei maximal 50

bis 70 Prozent der Kreditsumme. Umgesetzt

werden die Hilfen durch den ERP-Gründer-

kredit für Firmen, die jünger als drei Jahre

alt sind (bisher fünf Jahre), sowie den KfW-

Unternehmerkredit.

Für Kredite bis drei Millionen Euro über-

lässt die KfW die Risikoprüfung nun ganz

der Hausbank, für bis zu zehn Millionen

Euro sollen vereinfachte Nachweise ausrei-

chen. Die Zinsen werden günstiger und von

der Bonität abgekoppelt. Sie liegen nun zwi-

schen 1,0 und 1,46 Prozent für kleine und

mittlere Firmen sowie zwischen 2,0 und

2,12 Prozent für größere. Weitere Informa-

tionen gibt es unter kfw.de und unter dern

Telefonnummer 0800-539 90 01.

Die KfW beteiligt sich zudem an Konsorti-

alfinanzierungen mittelständischer und

großer Unternehmen. Dabei übernimmt sie

bis zu 80 Prozent des Risikos, jedoch maxi-

mal 50 Prozent der Risiken der Gesamtver-

schuldung. Ihr Anteil beträgt mindestens 25

Mio. Euro und ist begrenzt auf 25 Prozent

des Jahresumsatzes 2019 oder das Doppelte

der Lohnkosten von 2019 oder den aktuel-

len Finanzierungsbedarf für die nächsten

zwölf Monate. Alle am Konsortium teilneh-

menden Banken können von der KfW refi-

nanziert werden. Kreditbürgschaften er-

möglichen die Bürgschaftsbanken der Län-

der.

Hilfen der Bundesländer

Die Bundesländer haben zusätzlich zu den

Hilfen des Bundes eigene Kreditprogramme

und Soforthilfen aufgelegt. Die bayerische

Soforthilfe beispielsweise richtet sich an

Selbstständige und Firmen mit bis zu 250

Mitarbeitern, die über eine Betriebsstätte

im Freistaat verfügen. Der Zuschuss, der

nicht zurückgezahlt werden muss, beträgt

gestaffelt nach Betriebsgröße zwischen

5000 und 30.000 Euro. Eine Übersicht der

Hilfspakete der Länder lesen Sie unter

fvw.de/laender.

Stabilisierungsfonds

Über einen Stabilisierungsfonds sollen grö-

ßere Unternehmen ab 250 Mitarbeitern mit

Kapital und Garantien gestärkt werden. Da-

für plant die Bundesregierung 500 Mrd.

Euro ein. Davon sind 100 Mrd. Euro reser-

viert, mit denen sich der Bund notfalls di-

rekt an Firmen beteiligen kann. ●

u KfW-Sonderprogramme
für etablierte und junge
Unternehmen.

FOTO: IMAGO IMAGES / JAN HUEBNER
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VON SABINE HEDEWIG-MOHR

Während Deutschland im Prozess der

Krisenbewältigung bereits in Richtung

Regression voranschreitet, scheint in den

USA weitgehend noch Panik vorzuherr-

schen. Zu diesem Ergebnis kommt eine

aktuelle Studie des Marktforschers Eye

Square zur Wahrnehmung der Corona

Pandemie in den USA.

Die impliziten Messungen zu den Attributen

“Krankheit” und “Ansteckung” zeigen, dass

die rein physiologischen Gefahren sowohl

für Grippe als auch für das Coronavirus ähn-

lich eingeschätzt werden. Dies ist bei den

psychologischen und sozialen Folgen der

Pandemie anders. So ergeben implizite

Messungen in den USA bezüglich der Begrif-

fe „Bedrohung”, “Angst” und “Krise“ deut-

lich höhere Ergebnisse. Während in den

USA 72 Prozent der Teilnehmer das Corona-

virus mit einer Bedrohung und 70 Prozent

mit Angst assoziieren, liegen diese Werte in

Deutschland nur bei 62 Prozent bzw. 56 Pro-

zent - eine deutliche Abweichung.

Der Grund für diese Unterschiede liegt so-

wohl in der wahrgenommen Nähe der Kri-

senursache, als auch in den politischen, so-

zialen und medialen Umständen, welche

entweder Panik oder Entspannung als psy-

chische Reaktionen auslösen.

Um die Erfahrung der Menschen besser

zu verstehen und die Kommunikation bes-

ser planen zu können, hat Eye Square ein 4

Phasen-Modell entwickelt. Damit ergibt

sich eine gewisse Prognostizierbarkeit, wel-

che Wahrnehmungen und Verhaltenswei-

sen wahrscheinlich zu erwarten sind.

Das "Corona-Rad" - Phasen der

Krisenbewältigung

Phase I: „Ich muss handeln” Das Coronavi-

rus ist für die Menschen ein Reiz, der die ei-

gene Sterblichkeit triggert. Durch diesen so-

genannten mortalitätssalienten Reiz wird

Angst und Schrecken ausgelöst. Da dieser

sich auf den eigenen Tod beziehungsweise

den Tod im familiären Umfeld bezieht, fin-

det eine Erregung im tiefsten Zentrum des

Menschen statt. In Phase I wird ein unruhi-

ges Verhalten und kurzfristige Überlebens-

reaktionen ausgelöst, wie etwa der pani-

sche Kauf von nicht verderblichen Lebens-

mitteln und Toilettenpapier. Die Reaktio-

nen sind chaotisch und könnten paranoid

sein. Die Wahrnehmung ist geschärft, inten-

siv und nichtlinear, die Bilder sind dysto-

pisch, klinisch und tödlich. Die Worte sind

objektiv, neu und hart: "Triage" zum Bei-

spiel. Das Aufmerksamkeitsfenster ist klein,

da nur die neuesten Entwicklungen im Zu-

sammenhang mit der Krise konsumiert wer-

den. Es gibt eine eher paranoide Reaktion

gegen den Staat (Kollektiv). Der innere Ar-

chetyp ist der Kämpfer, das Verhalten ist

aufgewühlt.

Phase II: "Wir können nichts machen"

Wenn die Realität der neuen Umstände ein-

setzt und Panikreaktionen abklingen, ent-

stehen neue emotionale Reaktionen, wie

Entspannung mit positiven Gefühlen durch

den Wegfall des Weg ins Büros oder den

langsameren Gang des Lebens mit der Auf-

hebung vieler Verpflichtungen. Oder es ent-

steht Depression verbunden mit der Angst

vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, dem

ständigen Verbleiben zu Hause, dem Nie-

dergang der Finanzmärkte. In Phase II fin-

det ein eher passives Gefühl von Fatalismus,

Unvermeidbarkeit und Delegation statt. Die

Wahrnehmung ist diffus, die Erregung ge-

ring, das Gefühl, klein zu sein, führt zu

einem Rückgang der Handlungen. Die

Wahrnehmung ist chaotisch und traumar-

tig. Die Menschen beginnen, auf einen "Gro-

ßen Anderen" zu schauen, um sowohl Trost

als auch praktische Lösungen zu finden.

Dieser "Große Andere" variiert von Kultur zu

Kultur; für viele ist es die Religion, für eini-

ge, besonders in Westeuropa, der Staat. Das

Aufmerksamkeitsfenster erweitert sich be-

trächtlich, wenn die Menschen Zeit haben

und anfangen, tröstende Medien zu konsu-

mieren.

Phase III : "Ich kann handeln" Charakte-

risiert wird diese Phase durch die Konzen-

tration auf praktische Lösungen zur Bewäl-

tigung der Situation oder zum Umgang mit

den konkreten Problemen. Diese „he-

roische Phase" ist eine hochgradig emotio-

nale. Sie ist lösungs- und kontrollorientiert

mit erhöhter Motivation und Einfühlungs-

vermögen. Sie wird oft von einem Gefühl

der Solidarität und dem Aufruf zur Zusam-

menarbeit bei der Bewältigung der anste-

henden Probleme angetrieben. Die Beto-

nung der Solidarität führt oft zu einer Über-

identifikation mit dem eigenen Selbst und

kann sich in einem verstärkten Gruppen-

verhalten manifestieren (“Wir gegen die an-

deren”). In Phase III werden sowohl auf lo-

kaler als auch auf nationaler Ebene Grenzen

errichtet und befestigt. Es gibt eine Hinwen-

dung zu intellektuellen Ressourcen wie Bü-

chern und Online-Kursen. Die Menschen

beginnen, sich auf die Verbesserung sowohl

des individuellen Selbst als auch der Grup-

pe, der man angehört, zu konzentrieren. Die

Wahrnehmung ist fokussiert, die Reaktio-

nen logisch, das Verhalten geordnet. Es

herrscht hochenergetische Erregung, mit

spürbarem Einfühlungsvermögen, Geduld

und Stärke.

Phase IV: "Wir dürfen handeln“ Nach

dem Abklingen der unmittelbaren Bedro-

hung kehrt die Bevölkerung wieder zu

einem Gefühl der (neuen) Routine zurück.

Während sie mit der neuen Situation zu-

rechtkommen, ist diese Routine gekenn-

zeichnet durch eine erweiterte Aufmerk-

samkeit und eine geringe Erregung. Diese

vier Phasen der menschlichen Krisenerfah-

rung entwickeln sich nicht unbedingt linear

und variieren von Kultur zu Kultur. In der

Regel verlaufen sie jedoch von Phase I zu

Phase IV. Eine weitere Veränderung der Si-

tuation kann das “Corona-Rad” erneut in

Bewegung bringen. ●

American Angst
P&A: Eye Square hat die Sorgen und Erfahrungen der Menschen in der Krise erhoben
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VON CHRISTIAN FUNK

Die Eventbrache ist eine der Branchen,

die von Corona am meisten gebeutelt ist.

Eine gemeinsame Initiative des GCB Ger-

man Convention Bureau und der tw ta-

gungswirtschaft soll Orientierung und

Hilfe bringen.

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus

hält die Welt in Atem – die Veranstaltungs-

wirtschaft ist davon durch Absagen und Ver-

schiebungen in besonderem Maße betrof-

fen. Viele Informationen zur Krise sind im

Umlauf, doch eine zuverlässige Orientie-

rung fällt bislang vielen schwer. Das GCB

German Convention Bureau e.V. und das

Fachmedium tw tagungswirtschaft (dfv Me-

diengruppe) haben daher die Informations-

plattform „www.eventcrisis.org“ als ge-

meinsame Initiative ins Leben gerufen. Ziel

der Plattform ist es, Planer*innen von Ver-

anstaltungen in Unternehmen, Verbänden

und Agenturen sowie ihren Dienstleistern

und Partnern in Deutschland einen schnel-

len Zugang zu Informationen zu geben, die

die Planung, Organisation und Durchfüh-

rung von Business Events in einer Krise be-

einflussen. Das multimediale Angebot wird

laufend aktualisiert und erweitert.

Entstanden ist die Idee zu eventcrisis.org,

weil mit Verschärfung einer Krise – wie der-

zeit im Falle des Coronavirus – die Verunsi-

cherung und der Bedarf nach Informatio-

nen wachsen. Die neue Plattform will die-

sen Bedarf befriedigen, Informationen bün-

deln und einen Überblick über Maßnahmen

und Initiativen geben. Das Angebot von

eventcrisis.org umfasst daher verschiedene

inhaltliche Kategorien. In der Rubrik „CO-

VID-19“ finden sich grundlegende Informa-

tionen und aktuelle Einschätzungen zum

Coronavirus sowie zu seiner Verbreitung.

„Helpdesk“ bietet konkrete Handlungs-

empfehlungen für Akteure der Veranstal-

tungswelt, beispielsweise die aktuellen

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts

oder der Weltgesundheitsorganisation

WHO. Auch Einschätzungen von bzw. Inter-

views mit Expert*innen – etwa aus dem Ver-

sicherungssektor – und Informationen zu

Hilfs- und Förderprogrammen für die Wirt-

schaft bekommen auf der Plattform einen

Raum. In der Rubrik „Branchenakteure“ fin-

den sich unter anderem Stellungnahmen

von Verbänden, Unternehmen und Agentu-

ren zum Umgang mit der Krise. Schließlich

bietet eventcrisis.org unter „Lösungen“

einen vielfältigen Überblick über neue

Technologien für digitale Events, Best Prac-

tice-Beispiele oder Weiterbildungsmöglich-

keiten.

Einladung zur Beteiligung

Die Informationsplattform „www.eventcri-

sis.org“ steht allen offen. Fachverbände und

andere Marktteilnehmer*innen sind einge-

laden, sich der Initiative von GCB und tw an-

zuschließen. „In Krisenzeiten müssen aktu-

elle Informationen schnell und einfach für

alle zugänglich sein, um angemessen auf

die sich ständig ändernden Rahmenbedin-

gungen reagieren zu können“, erklärt Mat-

thias Schultze, Managing Director des GCB,

die Motivation zur Schaffung der Plattform.

„Um gegenwärtig und künftig einen Beitrag

zum bestmöglichen Umgang mit Krisen zu

leisten, hat das GCB gemeinsam mit der tw

tagungswirtschaft die Initiative zur Grün-

dung der Informationsplattform eventcrisi-

s.org gestartet.” Kerstin Wünsch, Chefredak-

teurin der tw tagungswirtschaft ergänzt:

„Wie ist die Lage? Was brauchen die Men-

schen, was der Markt? Das fragen wir uns

täglich, weil die Fragen zum Coronavirus

immer mehr werden und immer drängen-

der. Eine Informationsplattform für Event

Professionals in Krisensituationen ist eine

zeitgemäße Antwort. Gemeinsam mit dem

GCB German Convention Bureau machen

wir den Anfang.“ ●

www.evventcrisis.org

Digitale Anlaufstelle 
in der Krise

Tagungswirtschaft: Informationsplattform eventcrisis.org gestartet 
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VON MONIKA MATHES, ANNEGRET SCHMITZ,

RAINER HECK UND HANS-PETER MEIER

Das Fleischerhandwerk reagiert auf die

Auswirkungen der Corona-Krise mit

pragmatischen, flexiblen und originellen

Aktionen. 

Die Meisterbetriebe verfolgen damit das

Ziel, ihre Umsätze zumindest zu stabilisie-

ren, ihre Kunden bestmöglich zu bedienen

und ihre Mitarbeiter zu schützen. Die fol-

genden Beispiele sind als Anregungen ge-

dacht, was alles möglich ist.

Schulte im Sauerland

Wer bei der Fleischerei Schulte in Eslohe

(Hochsauerlandkreis) frisches Fleisch und

Wurst einkaufen will, kommt an der Hände-

desinfektion nicht vorbei. Inhaber Philipp

Schulte hat inmitten des Eingangsbereichs

einen Spender für Desinfektionsmittel in-

stalliert. Dieser lässt sich – ebenso wie die

Ladentür – leicht mit dem Ellbogen betäti-

gen. Für den Chef des Familienbetriebs war

es insofern ein Vorteil, vor der Fleischeraus-

bildung erst einmal Schreiner gelernt zu ha-

ben. Die Akzeptanz der Mini-Hygiene-

schleuse bei den Kunden beträgt fast 100

Prozent.

Innung Miltenberg

Dem Obermeister der Metzgerinnung Mil-

tenberg/Obernburg, Josef Saemann, ist es

gelungen, zum Wochenende ebenfalls

einen Desinfektionsspender zu ergattern,

der von seinen Kunden eifrig betätigt wird.

Auch den Bestellservice nutzen bereits viele

Kunden, sagt Saemann, der bei seinen Kol-

legen nachgefragt hat. Für „Direkteinkäufe“

weisen Klebestreifen auf dem Boden seiner

Metzgerei auf den erforderlichen Sicher-

heitsabstand hin. Saemann geht davon aus,

dass in den nächsten Tagen der Lieferser-

vice unverzichtbar wird. 

Spuckschutz im Südwesten

Beim Tanken sichtete Landesgeschäftsfüh-

rer Ulrich Klostermann vom Landesin-

nungsverband für das Fleischerhandwerk

in Baden-Württemberg eine simple Lösung,

die Mitarbeiter und Kunden als Spuck-

schutz vor Tröpfcheninfektionen bewahrt:

Man benötigt hierzu eine entsprechend gro-

ße Plexiglasscheibe, eine Vorhaltung für die

Abhängung, eine Holzleiste, um den oberen

Scheibenrand zu verstärken sowie Befesti-

gungsmaterial. Die komplette Vorrichtung

wird mit stabilen Ketten oder Stangen fi-

xiert. Klostermann: „Bitte bei der Installati-

on des Spuckschutzes die Abstandshöhe

zwischen Theke und Plexiglas berücksichti-

gen, damit die Ware beziehungsweise das

Geld problemlos durchgereicht werden

kann und der Kopfbereich von Kunden und

Mitarbeitern trotzdem durch die Scheibe

geschützt bleibt.“

Drive-In im Taunus, Rheinhessen und

Niederbayern

Lieferdienste florieren derzeit allerorten.

Eine sichere und komfortable Abholmög-

lichkeit telefonisch bestellter Artikel hat

sich Oliver Weber aus Sulzbach (Main-Tau-

nus-Kreis) ausgedacht. Der 53-Jährige bietet

einen Bestell-Drive-In an, von dem sogar

"Bild Frankfurt" berichtete. Weber: „Der

Drive-In funktioniert ähnlich wie bei McDo-

nalds: Die Kunden bestellen telefonisch

oder per Mail und fahren später mit ihrem

Auto vor dem Laden an.“ Dann werden

Fleisch und Fleischwaren mit dem empfoh-

lenen Sicherheitsabstand durchs Fenster

angereicht.

Ein ähnliches Verfahren praktiziert die

Metzgerei Heindl in Untergriesbach (Land-

kreis Passau). Juniorchefin Carmen Heindl

erklärt das Procedere mit einem auf Face-

book geposteten Text. Die Kunden können

in einer der Heindl-Filialen telefonisch be-

stellen. Wenn das Gewünschte verpackt ist,

erfahren sie die Bonsumme und geben bei

Bedarf an, wie viel Wechselgeld das Ver-

kaufspersonal bereithalten soll. Wie bei

Weber erfolgen Abholung und Warenüber-

gabe im Fahrzeug. Viele Kollegen folgen

dem Beispiel bereits und werben mit

Heindls Text, was die 38-Jährige ganz beson-

ders freut.

Einen speziellen Verkaufsschalter hat

Fleischermeisterin Petra Nieding von der

Feinkost-Metzgerei Stephan im rheinhessi-

schen Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) ein-

gerichtet. Dort können besonders gefährde-

te Kunden ihre vorher telefonisch bestell-

ten Waren abholen, um die Ansteckungsge-

fahr zu minimieren. Nieding hofft, dass die

Menschen sich richtig einschätzen können

und bittet generell um Rücksichtnahme. Mit

Plakaten fordert sie dazu auf, dass sich nicht

mehr als fünf Kunden gleichzeitig im Ver-

kaufsraum aufhalten, um Abstand einhal-

ten zu können. 

Als Vorteil in der Krise erweisen sich ge-

kühlte Abholboxen, wie sie die Metzgerei

Egeler aus Ammerbuch (Kreis Tübingen) vor

zwei Jahren im Außenbereich installiert hat.

Juniorchefin Lena Feßler: „Letzten Samstag

haben wir unsere insgesamt 24 Boxen nach-

einander jeweils drei Mal befüllt.“ Und auch

unter der Woche nutzen die Kunden die Be-

hälter wesentlich reger als sonst.

Harte Zeiten erfordern weiches Papier

Insofern ist Toilettenpapier derzeit ein

überaus begehrtes Objekt von Hamsterkäu-

fern. Seit vergangener Woche gibt es in der

Obergiesinger Metzgerei Moll Nachschub -

acht Rollen zum Preis von 3,95 Euro. Mehr

als vierzig Kunden haben sich bereits damit

eingedeckt. Es kamen auch schon Kunden

nur wegen der aktuellen Sortimentserwei-

terung in den Laden. Wer außerhalb der La-

denöffnungszeiten Nachschub des "weißen

Golds" braucht, wird bei Münchens Ober-

meister Andi Gaßner fündig: Der hält Rollen

im Automat vor der Ladentür vor. ●

Pandemie macht erfinderisch
afz: Fleischerhandwerk reagiert mit kreativen Aktionen

Desinfektionsmittel: Josef Saemann hat aufgerüstet: Vor dem Betreten seines Laden dürfen

sich die Kunden jetzt die Hände desinfizieren. FOTO: HANS-PETER MEIER
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Hamstern ist menschlich, geht aber vor-

bei: Wenn eine Krise ausbricht, gibt es

laut Nielsen sechs Phasen, wie sich das

Einkaufsverhalten ändert.

Für die Erkenntnis, dass und was die Deut-

schen in der Corona-Krise hamstern,

braucht man eigentlich keine Forscher. Da

genügt ein Blick in die leeren Regale der Su-

permärkte. Doch das Marktforschungsinsti-

tut Nielsen analysiert seit Anfang des Jahres,

welche Auswirkungen die Pandemie mitt-

lerweile auf den Lebensmitteleinzelhandel

auch in Deutschland hat – und konnte so

sechs Phasen des Verbraucherverhaltens

identifizieren, die in direktem Zusammen-

hang mit Schlüsselereignissen rund um den

Ausbruch des Coronavirus stehen.

Grundsätzlich erkennt man demnach in

vielen Ländern ein ähnliches Muster: Es

gibt nachweislich einen Zusammenhang

von Covid-19-Medienberichten und den

Maßnahmen der Regierungen zur Eindäm-

mung der Pandemie mit einem veränderten

Einkaufsverhalten für Produktgruppen wie

Hygiene- und Gesundheitsprodukte, Pflege-

produkte und haltbare Lebensmittel.

Phase 1: Proaktiv einkaufen

In diesem Anfangsstadium gibt es nur we-

nige lokale Covid-19-Fälle. Die Verbraucher

kaufen zunächst proaktiv und gesundheits-

bezogen ein. Das Interesse an Produkten,

die die Gesundheit erhalten und das Wohl-

befinden unterstützen sollen, nimmt zu.

Phase 2: Reaktiv einkaufen

In Phase zwei wird über erste lokale

Übertragungen ohne Verbindung zu einem

anderen Land berichtet und es kommt zu

ersten Todesfällen. Die Konsumenten kau-

fen in dieser Phase verstärkt Produkte, die

Viren eindämmen sollen und die für die ei-

gene Gesundheit wie auch die öffentliche

Sicherheit wichtig sind, beispielsweise

Atemmasken und Desinfektionsmittel.

Phase 3: Speisekammer auffüllen

In der dritten Phase häufen sich die Fälle

lokaler Übertragungen wie auch die Todes-

fälle. Jetzt fängt das Hamstern richtig an: Die

Vorratskäufe von haltbaren Lebensmitteln

nehmen sprunghaft zu, ebenso die Ein-

kaufsfrequenz. Und auch die Warenkörbe

wachsen, die Konsumenten kaufen deutlich

mehr Produkte ein als beispielsweise um

die gleiche "krisenfreie" Zeit vor einem Jahr.

Phase 4: Vorbereitung Quarantäne

Die Politik hat vereinzelte Covid-19- Not-

fallmaßnahmen erlassen, die Anzahl der

positiv getesteten Personen nimmt weiter

zu. Da sich die Verbraucher in Phase Vier auf

mögliche Ausgangssperren vorbereiten,

kaufen sie mehr im Internet ein. Die Ein-

kaufsfrequenz im stationären Handel

nimmt leicht ab – zumindest weltweit. In

Deutschland (noch) nicht: Da sich der Onli-

nekauf von Lebensmittel hier generell auf

niedrigem Niveau bewegt, steigen die E-

Commerce-Umsätze in dieser Phase zwar

auch leicht an, aber die Bedeutung des sta-

tionären Handels bleibt auf dem gleichen,

hohen Niveau. Die Regallücken werden grö-

ßer, die Lieferkette wird stark belastet.

Phase 5: Eingeschränktes Leben

In Phase fünf gibt es zahlreiche Infizierte

und Erkrankte, Städte oder Regionen wer-

den unter Quarantäne gesetzt. Die Bedeu-

tung des Onlinehandels nimmt in dieser

Phase wieder ab, die Einkaufsfrequenz geht

stark zurück. Gleichwohl machen sich die

Konsumenten Sorgen um die Warenversor-

gung und auch, dass die Preise steigen, weil

Waren nur begrenzt verfügbar sind.

Phase 6: Rückkehr zur (neuen) Normalität

Quarantänen werden bis auf die am stärk-

sten betroffenen Städte und Regionen des

Landes aufgehoben. Die Menschen kehren

in den Alltag zurück. Die Konsumenten sind

nun sensibler, was ihre Gesundheit angeht,

behalten ein hohes Niveau bei der Hygiene

ein und kaufen öfter online.

Corona-Produkte im deutschen Handel

Die Forscher konnten bereits nach Bekannt-

gabe des ersten Corona-Falles in Deutsch-

land Ende Januar bei zahlreichen Waren-

gruppen einen sprunghaften Anstieg beim

Absatz feststellen. Dies galt besonders für

Desinfektionsmittel, deren Abverkäufe sich

in Folge zeitweise im Vergleich zur Vorwo-

che verfünffachten. Nach Meldung weiterer

Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen Ende

Februar zogen Kategorien wie Konserven

und Grundnahrungsmittel wie Mehl, aber

auch salzige und süße Snacks nach.

Leere Regale boten ein gängiges Bild am

ersten Wochenende im März: Brotmischun-

gen, Mehl, Nudeln und Reis sowie Fertigge-

richte und Konserven zählten in diesen Ta-

gen zu den begehrtesten Warengruppen.

Die Bevorratungseffekte zogen sich über die

gesamte Bundesrepublik.

Was kommt nach den Hamsterkäufen?

Aktuell füllen die deutschen Konsumenten

noch ihre Vorratskammern (Phase 3) und

bereiten sich auf eine Ausgangssperre vor

(Phase 4). Daher stellen die aktuellen Ein-

käufe offenbar vorgezogene Einkäufe dar.

Es bleibe abzuwarten, inwieweit diese Not-

vorräte in den kommenden Wochen aufge-

braucht werden und Händler als Konse-

quenz zunächst mit einem Rückgang der

Nachfrage rechnen müssen.

Sehr wahrscheinlich aber werden sich

die Verbraucher mehr Gewissheit darüber

verschaffen wollen, dass die von ihnen ge-

kauften Produkte risikofrei und qualitativ

hochwertig sind, wenn es um Sicherheits-

standards und Wirksamkeit geht. Das gelte

insbesondere für Reinigungs-, Desinfekti-

ons- und Lebensmittel.

Bislang hamsterten die Deutschen vor

allem in stationären Geschäften. Doch Her-

steller und Einzelhändler sollten die Ent-

wicklungen im E-Commerce aufmerksam

verfolgen, raten die Nielsen-Experten: So

habe die Sorge vor einer Pandemie in China

und Australien eine neue Wachstumswelle

für den Online-Lebensmittelhandel ausge-

löst.

Insbesondere nach den ersten stationä-

ren "out of stocks" werden sich vermutlich

auch deutsche Verbraucher in der Krisen-

zeit offener gegenüber Onlinebestellungen

von Gütern des täglichen Bedarfs zeigen.

Wenn es gelinge, Logistik und Lagerbestän-

de aufrechtzuerhalten, könnte sich diese

Krise somit als eine Chance für E-Commer-

ce-Anbieter erweisen, langfristig mehr Kun-

den zu gewinnen. ●

Einkauf in Zeiten des Virus 
afz: Nielsen-Analyse beschreibt sechs Phasen 

Leere Regale: Aktuell ein normaler Anblick.
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