Rückblick Ostern und Vorschau …

Liefer- und Abholservice an den Feiertagen
Positive Rückmeldungen zum Ostergeschäft: von vielen Betrieben haben wir die Information, dass die
Liefer- und Abholservices zum Osterfest sehr positiv verlaufen sind. Teilweise konnten schon vor den
Feiertagen aus Kapazitätsgründen keine Bestelllungen mehr angenommen werden. Auch interessant:
Häuser, bei denen das a la carte bisher hauptsächlich über Geschäftsreisende funktionierte, haben durch
den Außer-Haus-Service unerwartet viele neue regionale Gäste hinzugewonnen. Wir haben sogar die
Rückmeldung, dass der Blick auf die Nachkalkulation in manchen Betrieben ergeben hat, dass sich unterm
Strich in diesem Jahr ein höherer Ertrag durch die verminderten Gesamtkosten sowie den niedrigeren
Steuersatz ergeben haben.
Natürlich soll dies nicht der Normalfall werden, aber jedes Haus sollte nun schon die kommenden
Feiertage mit attraktiven Angeboten in diesem neuen Segment planen – denn die Ungewissheiten zum
Ende des Lockdowns bleiben.

Tue Gutes – sprich darüber
Zwei schöne Beispiele, die zur Nachahmung anregen sollen:
Zu Ostern hat unser langjähriger Kollegenbetrieb Müller’s Platz in Erkelenz 2.000 süße
Osterüberraschungen im Rahmen einer Helfer-Aktion an Krankenhäuser und Pflegedienste verschenkt!
Tolle Geste, die nachhaltig wirken wird!

In Nienburg hat das „Vier Jahreszeiten“ 600 Pizzen an die „Helden“ kostenlos verteilt:

Wie geht es die nächsten Wochen weiter?
Natürlich wissen wir es noch nicht. Am 15.4. wartet das ganze Land gespannt darauf, ob und wie die
Bundesregierung und die Ministerpräsidenten eine langsame Lockerung der Maßnahmen beschließen
werden. Als Entscheidungsgrundlage gelten die aktuellen Empfehlungen der Leopoldina, der Nationalen
Akademie der Wissenschaften Deutschlands. Explizit wird darin auch das Gastgewerbe genannt! Hier die
für uns wichtigen Pasasagen (Quelle: Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise
nachhaltig überwinden, Leopoldina, 13. April 2020) – die Hervorhebungen sind von uns:
(…)
„Öffentliches Leben schrittweise normalisieren: Das öffentliche Leben kann schrittweise unter folgenden
Voraussetzungen wieder normalisiert werden: a) die Neuinfektionen stabilisieren sich auf niedrigem
Niveau, b) es werden notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut und die Versorgung der anderen
Patienten wieder regulär aufgenommen, c) die bekannten Schutzmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, MundNasen-Schutz, Distanzregeln, zunehmende Identifikation von Infizierten) werden diszipliniert eingehalten.
So können zunächst zum Beispiel der Einzelhandel und das Gastgewerbe wieder öffnen sowie der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr wiederaufgenommen werden. Darüber hinaus können dienstliche und private Reisen unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen getätigt werden.
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sollte als zusätzliche Maßnahme in bestimmten Bereichen wie dem
öffentlichen Personenverkehr Pflicht werden. In Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und
den Kontaktintensitäten der Beteiligten sollten gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen nach und nach wieder ermöglicht werden. Ein kontinuierliches Monitoring der Infektionszahlen ist
notwendig.

Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Stabilisierung nutzen: Während der derzeit geltenden gesundheitspolitischen Maßnahmen muss kurzfristig die Wirtschafts- und Finanzpolitik vor allem Hilfen zur Überbrückung
der schwierigen Situation bereitstellen. Dazu gehören Kurzarbeit, Liquiditätshilfen, Steuerstundungen und
Zuschüsse, um Insolvenzen zu reduzieren. (…) Mit dem Auslaufen der jetzigen gesundheitspolitischen
Maßnahmen werden mittelfristig weitere expansive fiskalpolitische Impulse notwendig sein. Auf der Einnahmeseite könnten dies Steuererleichterungen sein, das Vorziehen der Teilentlastung des Solidaritätszuschlags oder seine vollständige Abschaffung. (…)“
Nun hoffen wir alle, dass diese Empfehlungen ab morgen mit konkreten Inhalten und insbesondere
Handlungsvorgaben für unsere Branche gefüllt werden. Wir sind gespannt!

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!

