Unternehmertum in schwierigen Zeiten:
Hat uns Corona uns als Unternehmer vor unlösbare
Aufgaben gestellt?
Wir wagen mittlerweile behaupten zu können: Nein!
Das Genesys-Team trägt regelmäßig und in kurzen
Abständen in großen Skype-Konferenzen den
jeweiligen Stand in den Mitgliedsbetrieben zusammen.
Wir alle stellen fest, dass sich die „Schockstarre“ löst
und man als Unternehmer nun mehr denn je pro-aktiv
handeln muss.
Leben, Ideen und Mut kehren in die Betriebe zurück.
Zwischenfinanzierungen ob von der KfW, durch
staatliche Zuschüsse oder Kurzarbeitergeld sind
verstanden und angegangen, erste Gelder sind
geflossen, liegengebliebene Arbeiten werden erledigt.
Corona sorgt dafür, das alle Menschen Dinge
unterlassen müssen.
Ihr als unsere unsere Gastro-Helden zeigt uns jeden
Tag: wir unterlassen nicht – wir unternehmen!

Toll, dass Ihr dabei mehr denn je unsere angebotene
Unterstützung wertschätzt, annehmt und umsetzt!

Mittlerweile melden uns Betriebe, dass z.B. Lieferund Abholservice so gut funktionieren und
Umsätze einbringen, dass sie auch nach Corona
auf jeden Fall beibehalten werden.
Wenn die über facebook, instagram, Stammgastmarketing und viele andere Kanäle kommunizierten Angebote dazu führen, dass sonntags 120
hochwertige Menüs (+ Wein!) verkauft werden
und am „Burger“-Abholtag 80 Bons rausgehen, ist
das ein Erfolg!
Machen wir uns nichts vor: die größte
Unsicherheit bleibt, wann und wie die Alltagsbeschränkungen reduziert bzw. abgeschafft
werden. Darauf kann keiner warten, sondern
sollte heute pro-aktiv vom Essenmachen
überlastete Home Office-Väter entlasten oder
Lust auf ein tolles Oster-Menü und frischen
Spargel machen!
Es werden jetzt die Gäste der Zukunft gewonnen
und gebunden. Jetzt müssen die Grundlagen
dafür geschaffen werden, dass die
Umsatzeinbußen und möglicherweise höheren
Kreditbelastungen mit noch mehr Gästen,
höheren Umsätzen und, na klar, auch höheren
Preisen in der Nach-Corona-Zeit kompensiert
werden.
Es ist falsch zu sagen: wenn Corona vorbei ist
kommt der Hype auf die Gastronomie, dann
kommt der Gästeansturm automatisch.
Der wird ganz sicher kommen … aber nur gut
aufgestellte Restaurants und Hotels, die jetzt die
Angebote für „in der Krise“ und „nach der Krise“
haben, werden diesen Hype dauerhafter spüren
und als Sieger hervorgehen!

Jetz ist Salamitaktik gefragt:
Besprecht mit euren Coaches die Szenarien einer stückweisen Aufhebung des Shut-Downs:
Die Zielgruppe 70+ wird möglicherweise länger nicht vor die Tür dürfen als jüngere Menschen.
Das heißt: ich muss mich jetzt möglicherweise mehr um jüngere Zielgruppen kümmern – aber dabei
die „Senioren“ nicht vernachlässigen. D.h. also zweigleisig fahren und Salamitaktiken je nach
Szenario und Zielgruppe parat haben!
Es wird regionenbezogen stückweise Lockerungen für den Tourismusbereich geben.
Entwickelt bereits jetzt Lösungen dafür, wie dann „Gruppenbildungen“ in euren Räumen (Frühstück
to go oder auf dem Zimmer, Regelungen für den Wellnesbereich u.ä.) verhindert werden können
und top-hygienische Standards angewandt und kommuniziert werden.
Firmen werden es unterschiedlich praktizieren, ab wann und in welchem Umfang ihre Mitarbeiter
wieder im Land herumreisen. Nehmt dazu Kontakt zu euren Firmenkunden auf und sprecht
Angebote und Standards ab.
Zu diesen und vielen anderen Ideen und Themen unterstützen wir Euch!

Unsere gebündelten Corona Newsletter findet Ihr 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.

Bleibt gesund und optimistisch.
Und wenn es Fragen gibt: wir sind für Euch da!

