Corona Schutzschirm:
Soforthilfe für kleine Betriebe (viele Länder stocken bei Betrieben ab 10 Mitarbeiter auf!) können in
vielen Bundesländern schon beantragt werden. Mit Stand 26.03.2020 gilt diese Übersicht je nach
Bundesland:
https://www.tageskarte.io/zahlen/detail/corona-zuschuesse-wo-hoteliers-und-gastronomenfinanzielle-hilfen-bekommen.html

Betriebsausfallversicherung:
Viele Versicherer argumentieren gerade mit hanebüchener Erklärung, dass Corona im Vertrag nicht
inkludiert ist. Trotzdem sollten alle Betriebe, die eine Betriebsausfallversicherung besitzen, jetzt eine
schriftliche Schadenmeldung einreichen. Wichtig sind die Begründungen "behördliche Anordnung zur
Schließung" und "Verbot von touristischen Reisen". Selbst wenn es dann Ablehnungen gibt, so ist
zumindest die Frist gewahrt, wenn es später gegensätzliche Urteile gibt. Schon jetzt ist klar, dass es
hier zu Sammelklagen gegen die Versicherer kommen wird.
Ein Muster für das Anschreiben an die Versicherung finden Sie hier:
Absender
Versicherung
PLZ / Ort
per Fax an ...
per Email an ...
Betriebsschließungsversicherung
Versicherungsnehmer: Hotel...
Versicherungsnummer: ____________
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir melden hiermit einen Versicherungsfall und bitten um unverzügliche Auszahlung der
Versicherungsleistung aus der oben genannten Betriebsschließungsversicherung, beziehungsweise um
einen Vorschuss gemäß § 14 VVG.
Durch Anordnung der Landesregierung ..... wurde der Betrieb am tt.mm.jjjj geschlossen.
Der Umsatz ist bei fortlaufenden Kosten auf .... Euro gesunken.
ggfls. hier Hinweis auf Teilumsätze aus notdürftig eingerichteten Lieferservice
Die behördliche Anordnung basiert auf §§ 28; 32 IfSG wegen dem Corona-Virus SARS-CoV2, der durch
die CoronaVMeldeV bereits als Krankheit und Erreger in §§ 6;7 Infektionsschutzgesetz aufgenommen
worden.
Wir bitten um Stellungnahme bis spätestens zum tt.mm.jjjj
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen

Zahlungsverpflichtungen
Im Netz kursieren wilde Tipps Zahlungen erst einmal einseitig einzustellen (z.B. an den
Energieversorger u.ä.).
Wir raten dringen davon ab, denn trotz Corona gelten immer noch die üblichen Rechte und bei
Nichtbeachtung könnte das am Ende teuer werden und die zu zahlende Summe faktisch höher sein.
Minderungen müssen immer einvernehmlich sein und gut dokumentiert werden.

Marketing-Ideen in schweren Zeiten:
Charity Sales Trip:
Die neue Variante des Ihnen bekannten Sales Trips geht so: Restaurants und Hotelküchen kochen
und backen für die aktiven Helfer in der Region: das geht vom Mittagsmahl, über Kuchen oder
andere Speisen. Dann erfolgt die kostenlose Verteilung in Arztpraxen, Apotheken, bei Pflegediensten
oder in Altenheimen. Sie tun Gutes, man wird Sie ins Herz schließen!
Es ist natürlich nicht verboten einen Gutschein für den After-Corona-Besuch beizulegen … das wird
man sich merken und generiert Folgegeschäft.
Auch der Bericht darüber in Ihren sozialen Netwerken, auf der Homepage und/oder der lokalen
Presse gehört zum Paket. Ihr Genesys-Coach unterstützt Sie gerne bei der Entwicklung der Idee.
Telefon-Marketing in Corona-Zeiten:
Sie alle kennen unsere erfolgreichen Telefon-Marketing-Konzepte, die auch in Corona-Zeiten
funktionieren.
Wenn Sie besondere Angebote haben (wie Liefer-, Abholdienst oder zukünftige After-CoronaAngebote), freuen sich Ihre Stammkunden, von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern direkt zu hören.
Außerdem macht es Sinn die möglicherweise vor kurzem abgesagte Familienfeier für die nachCorona-Zeit schon mal zu besprechen. Das schafft Verbindlichkeit und funktioniert!
Por-Aktiv heißt das Zauberwort … auch hier: Ihr Genesys-Coach unterstützt Sie gerne dabei.
„Stunden-Hotel“:
Sie lesen richtig! Unser Referenz-Betrieb Landgut Stemmen hatte die pfiffige Idee gestresste HomeOffice-Worker auszuquartieren. Solange keine behördliche Sperrung dagegen spricht, ist das doch
ein tolles Angebot, dass man auch direkt seinen lokalen Firmenkunden anbieten kann. Wie’s
funktioniert haben wir einfach mal der facebook-Seite des Hotels entnommen:

Unsere gebündelten Corona Newsletter finden Sie jederzeit direkt auf unserer homepage:
https://www.genesys-international.com/de/seite/index/3149
Wir weisen auf folgendes hin:
Trotz sorgfältiger Kontrolle können wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen
geben. Unsere Informationen dienen dazu, eine erste Hilfestellung zu geben und zu sensibilisieren. Die Informationen und
Beratungen stellen keine Rechtsberatung dar und ersetzen diese auch nicht.

Bleiben Sie gesund und optimistisch.
Und wenn Sie Fragen haben: wir sind für Sie da!

