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Aus platztechnischen Gründen behält sich die Redaktion vor, Briefe zu kürzen.
Die inhaltlichen Aussagen sind davon nicht betroffen.

Die Coronakrise stellt die Wirtschaft auf eine harte Probe. Deswegen hat die Handelsblatt Media Group unter dem Motto
#contracorona einen Aufruf gestartet und CEOs, Chef*innen und Meinungsführer*innen, Gründer*innen, Innovator*innen
und Handwerker*innen nach Ideen und Strategien für die Wirtschaft, für Deutschland und für die globale Gesellschaft
gefragt. Die Resonanz ist weiterhin überwältigend. Hier ist die nächste Auswahl Ihrer Zuschriften.

Und wir möchten weiterhin von Ihnen wissen: Wie meistern Sie die Krise – und welche Tipps können Sie anderen geben?
Schreiben Sie uns: contracorona@handelsblattgroup.com 

„Die positive Stimmung
überwiegt“
Der stationäre Fachhandel ist für Lamy traditionellerweise der 
wichtigste Vertriebsweg im Inland. Da dieser momentan fast 
flächendeckend geschlossen ist, müssen auch wir natürlich mit 
Einbußen umgehen. Im Gegenzug zeigt sich der Online-Handel 
aber relativ stabil – und das nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in unseren ausländischen Märkten. 

Interessant ist, dass bestimmte Produkte gerade besonders 
nachgefragt sind, z. B. unser neues digitales Schreibgerät.
Im Homeoffice scheinen sich viele für das digitale Arbeiten
zu wappnen und sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Außerdem gehören Bunt- und Farbstifte sowie Wasserfarben 
gerade zu den am stärksten nachgefragten Produkten –
schließlich müssen die Kinder während der Schul- und
Kitaschließungen zuhause beschäftigt werden. 

Wir stehen mit vielen unserer Kunden in intensivem Kontakt
und können feststellen, dass bereits für die Zeit nach der Corona-
krise geplant wird. So kommt es aufgrund der verordneten 
Geschäftsschließungen oder verringerter Frachtkapazitäten 
zwar zu einigen Lieferterminverschiebungen bereits platzierter 
Aufträge; die positive Stimmung aber überwiegt und man
freut sich auf die Neuheiten, die wir für die nächsten Monate
angekündigt haben.

Thomas Trapp,
einer von drei Geschäftsführern

der C. Josef Lamy GmbH

„Trauen,
neue Wege zu gehen“
Wir sollten gegen Corona Managementmethoden aus der 
Wirtschaft nutzen. Eine Plattform im Internet schaffen, wo 
Bundesbürger Vorschläge machen können, wie durch Maß-
nahmen Situationen verbessert werden können. Nennen wir 
es Brainstorming, Bundesbürgerpartizipation in Anlehnung  
an Mitarbeiterpartizipation. Disruption!

Beispiel 1: Viele Parks haben eine U-Form oder die Wege eine 
0-Form. Warum macht man daraus nicht eine „Einbahnstraße“? 
So gehen alle hintereinander. Selbiges gilt für Bürgersteige. 
Ab jetzt nur noch in Fahrtrichtung gehen. Kostet nichts, 
hat einen Effekt. 

Beispiel 2: Einen Aufruf starten, bei lokalen Händlern online  
zu kaufen, nicht nur bei Amazon. Wettbewerbsverzerrung? 
Mitnichten. Der Verlust von Arbeitsplätzen bei Saturn und 
anderen Händlern kommt uns teurer zu stehen. 
Support your local dealer! 

Beispiel 3: Die Umsatzsteuer reformieren. Ab jetzt auf alles nur 
noch 10 % Umsatzsteuer. Keine Ausnahmen mehr. 4 Steuersätze 
für Weihnachtsbäume, unt. Steuersätze für Pflanzen, Schnitt-
blumen etc. Warum nicht die Gunst der Stunde für eine Reform 
nutzen, anstatt Geld zu verteilen? Bleiben wir gesund und trauen 
uns, neue Wege zu gehen. Dann schaffen wir das auch. Das 
Virus und die wirtschaftlichen Herausforderungen.

Benito Cano-Zander,
Geschäftsführer Alisa GmbH Hamburg

„Gift in Medizin
verwandeln“
Die größte Herausforderung sehe ich im Umgang mit den  
persönlichen Ängsten und Sorgen der Mitarbeiter und das 
gleichzeitige Aufrechterhalten des Geschäfts, also im Thema 
Fürsorge. Die Voraussetzung dafür, dass dies alles funktioniert, 
ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Zuhören 
und transparent kommunizieren auf allen Kanälen. 

Wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet,  
in der alle Mitarbeiter permanent über den neuesten Stand 
informiert werden. Unser Leadership-Team tauscht sich  
mehrfach täglich aus, um konsistent zu kommunizieren und 
möglichst alle Aspekte im Blick zu behalten: angefangen  
bei gesundheitlichen Aspekten über die Ausstattung der  
Homeoffices bis hin zur Kinderbetreuung. Es ist dabei ein 
großer Vorteil, ein italienisches Familienunternehmen zu  
sein, denn so können wir auf unkomplizierte und kurzfristige 
Unterstützung bauen. 

Gemeinsam stellen wir all das unter das Dach „Stay together, 
stay safe, stay active“. Statt körperlicher Präsenz werden Chan-
cen für unsere Teams geschaffen, sich virtuell zu begegnen. 
Über unser Intranet teilen wir Eindrücke aus anderen Ländern, 
um das Gefühl der Gemeinschaft zu stärken und zu zeigen, 
wie die Teams mit den Herausforderungen, die wir alle teilen, 
umgehen. Und wenn wir die Krise gemeinsam überwunden 
haben, dann sind wir als Team deutlich zusammengerückt. 
Das Vertrauen hat sich vertieft und wir sind sicher, zukünftige 
Herausfor derungen gemeinsam noch besser bestehen zu  
können. Wir haben also dann Gift in Medizin verwandelt.

Stephan Patrick Tahy, 
CEO De’Longhi Deutschland GmbH 

„Charaktertest für unsere
Gesellschaft“
Selbstbeschränkung? Selbstbeherrschung? Teilweise Fehlan-
zeige! Es scheint, als habe man mit dieser Krankheit den Zenit 
der Zivilisation endgültig überschritten. Die Pandemie entpuppt 
sich somit nicht nur als Stresstest, sondern vor allem auch als 
Charaktertest.

Speziell in der gegenwärtigen Krise sollte man sich auf die 
Ideale des Freiherrn Knigge besinnen und ein Vorbild in
Sachen Solidarität, Umsicht und Dankbarkeit sein. Denn
kaum eine Situation seit dem Zweiten Weltkrieg hat unsere 
Gesellschaft in solch eine Unruhe und allgemeine Verängsti-
gung versetzt wie das Coronavirus.

Nun liegt es an jedem Einzelnen zu beweisen, was eine soli-
darische Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Es ist die 
Einsicht, auch Einschnitte in der persönlichen Freiheit, jeden-
falls für einen gewissen Zeitraum, hinzunehmen und zu res-
pektieren. In solchen Zeiten bedeutet das vor allem, dass wir 
zum Wohle unserer Mitmenschen, mit Umsicht und Rücksicht 
handeln. Dass wir uns nicht selbst der Nächste sind, sondern 
im Interesse aller Menschen handeln.

Es liegt in unserer Verantwortung, dass diejenigen, die als 
besonders gefährdet gelten, keiner vermeidbaren Gefahr 
ausgesetzt werden. Denn Mitgefühl mit Erkrankten und ihren 
Angehörigen spielt in Zeiten der Krise eine essentielle Rolle. 
Es ist Ausdruck für ein soziales Miteinander.

Clemens Hoyos, 
Vorstandsvorsitzender der

Deutschen-Knigge-Gesellschaft e. V.

„Austausch von
Best-Practice-Lösungen essentiell“
So herausfordernd die aktuelle Lage ist – viele Dinge haben 
sich als überraschend schnell umsetzbar erwiesen, wenn man 
nur mutig genug ist, einen Schritt vorausdenkt und bereit ist, 
kreativ völlig neue Wege zu beschreiten. Vor allem hat sich 
die Aufstellung als Familienunternehmen mit kurzen Ent-
scheidungswegen und oftmals langjähriger Zugehörigkeit der 
Mitarbeitenden bei HARIBO abermals bewährt: Neuerungen 
wurden innerhalb weniger Tage eingeführt.

Teil der neuen Strategie ist die Bündelung von Kommunika-
tionswegen. Dabei vertraut HARIBO auf ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung von Führungskräften in der Umsetzung 
und Kommunikation. Darüber hinaus hat HARIBO schnell ent-
schlossen neue, verlässliche Kommunikationswege geschaffen 
und produziert beispielsweise seit letzter Woche ein neues 
Podcast-Format für die Mitarbeitenden mit Antworten auf die 
brennendsten Fragen. 

Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten von HARIBO im Zuge  
der Coronavirus-Krise ist ein Präventionsteam, das sich schon  
im Februar pragmatisch selbst zusammengefunden hat. Zum 
Team gehören Hausjuristen, Kommunikatoren, der Betriebsarzt,  
Qualitätsmanager, Teile der Geschäftsführung und je nach The-
ma weitere Mitglieder. In diesem Kontext hat die ohnehin gut  
funktionierende internationale Zusammenarbeit einen völlig 
neuen Schub bekommen. Da es sich um eine weltweite Krise 
handelt, ist der Austausch von Best-Practice-Lösungen im 
Kampf gegen die Infektion essentiell. Voneinander zu lernen  
ist in dieser schwierigen Situation zur Strategie geworden.

Ein Sprecher des Unternehmens, 
HARIBO

„Hilfe für die gewerbliche
Wirtschaft“
Wir erleben in der Praxis hilfesuchende Gewerbetreibende,  
Freiberufler, Handwerker, Dienstleister, Produzenten, Importeure, 
Exporteure, Kleinunternehmen, Mittelstand und Großunterneh-
men. Wir erleben Arbeitnehmer, die entweder ihren Arbeits-
platz schon verloren haben oder mit der unmittelbaren Drohung 
leben, den Arbeitsplatz in Kürze zu verlieren. 

Wir wünschen uns für unsere gewerbliche Kundschaft keine 
Kreditprogramme als Fremdkapital, sondern Kredit-Pakete mit 
Nachrang-Abrede, die nun schnell in Stufen Unternehmen
zugeteilt werden, um mindestens 6 Monate den Regelaufwand 
finanzieren zu können. Es gilt Arbeitsplätze in den Unternehmen 
zu sichern.

Die Frage einer Rückzahlung der Nachrangmittel sollte nach der 
Krise, verbunden mit einem Vorschlag des Unternehmens und in 
Abstimmung mit der Hausbank, erfolgen. Wir als Kreditinstitut 
würden mit Sicherheit Flexibilität in der Bedienung der bei uns 
bestehenden Verbindlichkeiten zeigen, wenn Vater Staat nach 
der Krise vorrangig Teile des Nachrang-Kapitals zurückfordert 
und einen Teil erlässt oder längerfristig zur Verfügung stellt. 
Also: individuelle Prüfung später – jetzt schnelle Hilfe organisieren.

Matthias Nester, 
Sparkasse Koblenz

Hilfe für die gewerbliche Wirtschaft

„Niemand darf
durch das Raster fallen“
Wir haben bei der Aktion Mensch unseren gesamten Ge-
schäftsbetrieb innerhalb von einer Woche ins Homeoffice 
verlagert. Das war nur möglich, da alle unsere 280 Mitarbei-
ter*innen vollkommen mobil arbeitsfähig sind und mit großer 
Verantwortlichkeit mit dieser Situation umgehen. Unser Be-
trieb ist vollständig leistungsfähig, wir haben keine Einschrän-
kungen des Angebots und die Produktivität ist nicht gesunken. 
Alle Meetings mit internen und externen Partnern finden digital 
statt, es funktioniert hervorragend, alle Teilnehmer sind sehr 
diszipliniert, ein gutes Votum, auch unter CO₂-Kriterien, in der 
Zukunft stärker daran festzuhalten.

Gesellschaftlich wird es sehr wichtig, dass neben allen notwen-
digen wirtschaftlichen und strukturellen Hilfen Menschen, die 
auf Assistenz oder persönliche Pflege angewiesen sind oder die 
zunächst nicht im Fokus der Hilfsaktionen stehen, nicht durch 
das Raster fallen. Hier sind schnell Lösungen notwendig, die 
praktisch und konkret wirken. Wenn die Assistenz für Menschen 
mit Behinderung ausfällt, sind viele Menschen nicht in der Lage, 
ihr tägliches Leben zu organisieren. Hier werden wir konkret 
helfen und bitten darum, dass auch andere sich engagieren.

So schrecklich diese Krise für die gesamte Gesellschaft unzwei-
felhaft ist, so birgt sie doch Erfahrungen, die uns in der Zukunft 
zu neuen und besseren Lösungen und Arbeitsmethoden verhelfen.

Armin v. Buttlar, 
Vorstand Aktion Mensch e. V.

„Sensibilität, Empathie und Respekt 
sind wichtiger denn je“
Wir nutzen für den Remote-Fall vorwiegend drei Kommuni-
kationsmittel: Mattermost zur Abstimmung zwischen allen 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Units und Teams, 
Videoanrufe für den persönlicheren, etwas längeren Austausch 
in unseren Teams und Lunch & Learns (wöchentliche, standort-
übergreifende Remote-Meetings), um Informationen unterneh-
mensweit zu verbreiten.

Videocalls nehmen gerade jetzt eine besonders große Rolle ein, 
da sie auch nonverbale Signale leichter erkennen lassen, die per 
Telefon nicht übertragen werden. Ich bekomme hierdurch ein 
besseres Gespür dafür, ob es einem Teammitglied eher besser 
oder schlechter geht. So vorteilhaft dies ist, sollten wir gerade 
jetzt darauf achten, persönliche Schutzräume zu respektieren 
und keinen Druck aufzubauen. Nicht jeder möchte jeden Mittag 
mit seinem Team im Videocall essen oder bei jedem Gespräch 
seine Kamera einschalten. Und das ist völlig okay!

Bei vielen wird außerdem der Alltag dadurch bestimmt, dass sie, 
neben der Arbeit zuhause, auch ihre Kinder betreuen müssen. 
Sensibilität, Empathie und Respekt sind gerade wichtiger denn 
je. Dieser Herausforderung stehen nicht nur unsere Teamma-
nager, sondern jeder Einzelne gegenüber. Wir lernen uns jetzt 
alle ein Stück weit neu, auf einer anderen Ebene und hoffentlich 
noch besser kennen.

Sebastian Scholz, 
Head of Site Munich & 

Head of People & Talent, Ergosign GmbH
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