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D ie Corona-Pandemie stürzt auch
im Landkreis Forchheim viele

Betriebe in eine in dieser Form völlig
unbekannte Krise: Finanziell und
mental. Wir sprachen mit Melanie
Ebert, Expertin für Unternehmens-
kultur aus Willersdorf.

Frau Ebert, wie viele Unternehmen im Land-
kreis Forchheim werden diese Krise nicht
überstehen?
Das ist schwierig zu beantworten.
Da es so eine Situation noch nie
gegeben hat. Es gibt seit Wochen für
viele Betriebe einen totalen Nachfra-
ge- und Angebotsstopp. Es wird
drauf ankommen, wie die Unterneh-
men wirtschaftlich und strategisch
aufgestellt sind. Ist das Unterneh-
menskonzept zu kurzfristig ange-
legt, auch finanziell, dann wird es
schwierig. Dazu kommt natürlich,
wie lange dieser Shut Down noch
dauern wird. Jene Unternehmen, die
vorher schon „Spitz auf Kante“
genäht wurden, werden es aus mei-
ner Sicht nicht überleben.

Welche Branchen trifft es besonders hart?
Ganz klar die Gastronomie und
Hotels, die Reisebranche und alles,
was mit Kultur zu tun hat. Die kön-
nen ja jetzt nichts anderes machen,
um Geld zu verdienen. Andere
Betriebe können sich neue Strategi-
en und andere Geschäftsmodelle
überlegen. Und manche Unterneh-
men werden durch dieses erzwunge-
ne Umdenken vielleicht sogar
gestärkt aus der Krise gehen.

Wie wird sich durch die Krise die Unterneh-
menskultur ändern?
Das Thema Unternehmenskultur

und ,New Work‘ wird wohl einen
neuen Stellenwert erhalten und das
ist auch dringend nötig. Die Bedeu-
tung der emotionalen Intelligenz
wird in Zeiten der Digitalisierung
noch essenzieller werden. Hier liegt
Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Ländern in der Statistik relativ
weit hinten. Es braucht gerade in
Krisenzeiten nicht nur Führungs-
kräfte, wie sie in den meisten Betrie-
ben anzutreffen sind, sondern echte
Führungspersönlichkeiten und vor
allem Menschlichkeit. Mitarbeiter-
führung ist Dienstleistung und das
ist vor allem im fränkischen Mittel-
stand aus meinen Erfahrungen noch
nicht richtig angekommen. Bei mei-
nen Befragungen in Betrieben zeigt
sich das deutlich. Die Mitarbeiter

wünschen sich mehr Wertschätzung
und vor allem Kommunikation
sowie Führung auf Augenhöhe. Die
Mitarbeiter sind doch das wichtigste
Gut, sie werden aber bei Entschei-
dungen meist nicht eingebunden.
Wahrscheinlich auch jetzt in der Kri-
se nicht. Mitarbeiter haben oft besse-
re Ideen als ihre Chefs. Warum wer-
den Sie nicht gefragt? Warum gibt es
keine gemeinsamen Brainstor-
mings?

Sind die Unternehmen in der Region tech-
nisch gerüstet für die Krise?
In vielen Betrieben wird sich die feh-
lende Digitalisierung rächen. Mitar-
beiter wurden ins Home-Office
geschickt, obwohl die Voraussetzun-
gen für ein papierloses Büro und für
mobile Arbeitsplätze gar nicht
geschaffen wurden. Manche sitzen
zu Hause, haben zwar einen Laptop
erhalten, es fehlen aber teilweise die
Zugriffe auf die Firmen-Netzwerke
und auf Unterlagen, die noch in
Papierform im Betrieb vorhanden
sind. Das Thema Datensicherheit ist
ein großes Problem. Jetzt verlieren
die Unternehmen, die sich aus man-
gelndem Vertrauen in ihre Mitarbei-
ter sowie aus Kostengründen sich
nicht mit dem Thema Digitalisie-
rung beschäftigt haben. Mitarbeiter
sind aber oft mit dieser Schwachstel-
le überfordert, da die Rahmenbedin-
gungen nicht vorhanden sind und
es jetzt ganz andere Kompetenzen
braucht wie Selbstorganisation, Dis-
ziplin und Routinen für das Arbei-
ten im Home-Office. Ganz besonde-
re Hürden haben Eltern zu bewälti-
gen, die zu ihrer Arbeit auch noch
die Kinderbetreuung stemmen müs-

sen. Ihnen gilt mein größter
Respekt.

Könnte die aktuelle Lage auch eine Chance
für Unternehmen sein?
Ja, denn einige werden unter dem
enormen Druck stärker und erfin-
den sich neu. Die aktuellen Heraus-
forderungen und die Digitalisierung
bieten beste Chancen, die Geschäfts-
modelle, Prozesse, Meetingkultur,
Home-Office und den Vertrieb neu
zu überdenken. Es stellt sich zum
Beispiel die Frage, machen die vie-
len Geschäftsreisen noch Sinn oder
kann das über Online-Tools schnel-

ler und effizienter gestalten werden?
Das kommt auch dem Umwelt-
schutz zugute und dadurch werden
Zeit und Kosten gespart.

Was muss sich im Landkreis Forchheim
ändern, damit die Unternehmen die Krise
überwinden?
Es muss ein Umdenken einsetzen.
Gerade im ländlichen Bereich gibt es
ja durch die Digitalisierung neue
Möglichkeiten. Nehmen Sie einmal
meinen Wohnort Willersdorf. Hier
steht der alte Kindergarten schon
lange leer. Warum siedelt die
Gemeinde hier nicht junge Unter-
nehmen an, die dann andere Unter-
nehmen unterstützen? Das Haus
würde belebt, Arbeitsplätze geschaf-
fen oder erhalten – und gleichzeitig
sorgt die Gemeinde so dafür, dass
die Leute im Dorf wohnen bleiben.
Durch die Digitalisierung ist es egal,

ob ich in Berlin, Hongkong oder in
Willersdorf arbeite. Das einzige, was
ich brauche ist eine gute
Internetverbindung und Ideen.

Wie können Mitarbeiter dazu beitragen,
dass ihre Firma die Krise übersteht?
Als Mitarbeiter kann ich hoffen,
dass mein Unternehmen gut aufge-
stellt ist. Einen Beitrag kann man
leisten, in dem man Ideen ein-
bringt, eine gute Unternehmenskul-
tur pflegt, offen ist für Neuerungen
und digitale Chancen. Außerdem
sollte man eine positive Einstellung
behalten oder trainieren, anstatt in
Angst und Zweifel zu verfallen.

Und wie sollte man privat mit dieser außer-
gewöhnlichen Situation umgehen?
Gut ist es, die Zeit für sich selbst zu
nutzen, eigene Bedürfnisse zu hin-
terfragen und seine mentale Stärke
weiter ausbauen. Ideal ist es, sich
weiter fortzubilden und Strategien
für das eigene Wohlbefinden zu
erlernen. Gerade in dieser Zeit sind
Familie und Freunde ein wichtiger
Anker, der bewusst gepflegt werden
sollte. Dies kann derzeit zumindest
online gut etabliert werden. Das The-
ma Selbstreflexion wird essenzieller
werden und sich Fragen zu stellen,
wie „Was brauche ich wirklich im
Leben, um glücklich zu sein?“ Der
Fokus der Menschen wird sich nach
der Krise verändern, in dem die
materiellen Dinge wie ,mein Haus,
mein Auto, mein Boot‘ an Wert ver-
lieren und die Menschen sich mit
den „wirklich wichtigen“, also den
zwischenmenschlichen Themen
beschäftigen.
 Interview: MARIA DÄUMLER

FORCHHEIM. Heute Abend treffen wir
uns in der Kneipe auf ein Bier. Mor-
gen Nachmittag trinken wir einen
Cappuccino im Café nebenan und
am Samstag, bei schönem Wetter,
geht’s auf die Keller, da kann es
schon mal lustiger werden. Am Sonn-
tag suchen wir uns dann ein schönes
Gasthaus auf dem Land, wo wir güns-
tig unseren Braten essen können.
Ach ja – leider sind das alles Hirnge-
spinste, denn wir haben ja Corona. In
Bayern soll es nun ab 18. Mai wieder
losgehen mit dem Kellerbesuch, am
25. Mai dann mit den Restaurants
von innen. Aber: Wer ist dann, wenn
es wieder los geht, noch da?

Oberster Gastwirt im Landkreis ist
Georg Hötzelein, Inhaber des gleich-
namigen Berggasthofes in Regens-
berg und Kreisvorsitzender des Bran-
chenverbandes Dehoga. Hötzelein
hofft, dass es bei den gestern verkün-
deten Öffnungsszenarien bleibt. Das
sind noch fast zwei Wochen, sechs
Wochen Betriebssperre liegen schon
hinter uns. Sechs Wochen Essen to-
go oder Lieferservice, bestenfalls. Bes-
ser zwar als nichts: „Auf Dauer leben
kann man aber davon natürlich
nicht“, sagt Georg Hötzelein. Ge-
schweige denn das Personal auf Dau-
er ordentlich bezahlen.

Vor zwei Jahren, so die Zahlen des
Landesamtes für Statistik, arbeiteten
in Bayern rund eine halbe Million
Menschen im Gastgewerbe. 95 Pro-
zent der bayerischen Beschäftigten
im Gastgewerbe sind aktuell in Kurz-
arbeit. Auch die acht Angestellten
von Hötzelein. Das Thema „ordentli-

che Bezahlung in der Gastronomie“
ist natürlich sehr heikel, gerade in
Franken, gerade in der Fränkischen
Schweiz mit ihren vielen kleinen
Betrieben. Hötzelein: „Der Wirt stellt
seine Frau an, dazu zwei bis drei wei-
tere Kräfte, alle auf 450-Euro-Basis.“

Aktuell verdient der Wirt nichts
(er bekommt als Selbstständiger
natürlich keine Lohnfortzahlung),
die geringfügig Beschäftigten kön-
nen nicht einmal in Kurzarbeit
gehen: „Die fallen durchs Raster.“ Sie
suchen sich, wenn sie können und
wenn sie auf den Zuverdienst ange-
wiesen sind, einen anderen Job.
Natürlich fehlen sie dann, wenn der
Wirt seine Türe wieder aufsperren
darf.

Keine großen Rücklagen
„Der Schaden ist groß“, sagt Georg

Hötzelein, wenn er auf seine Branche
schaut, speziell in unserem Land-
strich: „Keiner hat große Rücklagen.“
Und selbst wer einigermaßen durch
die Krise kommt, werde am Ende des
Jahres feststellen: „Es fehlen 30 Pro-
zent des Jahresumsatzes.“ Denn es
fehlen die Einnahmen aus „den drei
stärksten Monaten“. Hötzelein: „Das
können Sie nicht aufholen.“ Die
Dehoga rechnet mit einem Drittel der
Betriebe, die für immer zusperren
werden.

Michael Grundl, Geschäftsführer
der Gewerkschaft Nahrung, Genuss,
Gaststätten Oberfranken, spricht von
einer „Erschütterung auf dem heimi-
schen Arbeitsmarkt“. Besonders
betroffen sei dabei das Gastgewerbe.

Für die Beschäftigten komme die
beschlossene Erhöhung des Kurzar-
beitergeldes zu spät. Das Lohnausfall-
geld steigt nämlich erst nach sieben
Monaten Kurzarbeit auf 80 Prozent
(Eltern: 87 Prozent) des Netto-Ein-
kommens. Für Köchinnen, Kellner
und Hotelangestellte sei das eine
enorme Durststrecke. „Vielen wird
nur der Gang zum Sozialamt oder
zum Job-Center bleiben“, warnt
Grundl.

Der Gewerkschafter macht auch
den Branchenverband Dehoga mitver-
antwortlich für diese schwierige Lage
der Gastro-Beschäftigten. Die Unter-
nehmen weigerten sich „bis heute,
das Kurzarbeitergeld per Tarifvertrag
aufzustocken“.

Bei aller Problematik: Welche
Chancen bietet die Krise der Gastro-
nomie? Georg Hötzelein muss bei der
Beantwortung dieser Frage nicht lan-
ge nachdenken: „Die Chance liegt dar-
in“, sagt er, „dass wir ehrlicher mit-
einander sind“. Der Gast mit der Wir-
tin, der Wirt mit dem Personal und
jeweils umgekehrt. „Es hat keinen
Sinn“, so Hötzelein, „uns selbst und
unser Personal weiter auszubeuten“.

Der „Trend der vergangenen Jah-
re“, dass „die Wertigkeit der lokalen
Gastronomie erkannt“ werde, müsse
sich fortsetzen: „Wir müssen uns alle
fragen: Was ist es uns wert?“ Hötze-
lein spricht es ungern direkt aus,
aber er meint: Die gastronomische
Dienstleistung, gerade in der kleintei-
ligen Fränkischen Schweiz, verkauft
sich seit vielen Jahren unter Wert
und müsste jetzt die Chance ergrei-

fen, die Preise anzuheben. Hötzelein:
„Das Sich-klein-Machen, das Sich-
unter-Wert-verkaufen liegt halt in
unserer fränkischen Mentalität.“

Hötzelein teilt aber auch einen Sei-
tenhieb aus auf manche (groß-)städti-
schen Gäste und ihre Erwartungshal-
tung, wenn sie mit ihren großen Fahr-
zeugen im Frühjahr in die Fränki-
sche ausschwärmen. Kostet das
Schnitzel dann einen Euro mehr, ist
das Seidla 50 Cent teurer, heißt es:
„Seid ihr schon wieder mit den Prei-
sen rauf gegangen? Könnt ihr uns
dafür nicht wenigstens einen Benzin-
gutschein geben?“

Der Neustart wird also gestaffelt:
18. Mai, 25. Mai und die Hotellerie ab
dem Pfingstwochenende am 30. Mai.
Der Forchheimer Landtagsabgeordne-
te und Stadtrat Sebastian Körber

(FDP) hätte schon am 4. Mai wieder
aufsperren lassen, teilt er mit, unter
Auflagen zwar, aber dennoch: „Ich
bin davon überzeugt, dass Wirtshäu-
ser, Restaurants und Cafés unter Ein-
haltung strenger Abstands- und
Hygienevorschriften wie räumlicher
Abstand zwischen Gästen, Schutz der
Mitarbeiter, Desinfektionsvorschrif-
ten und maximalen Besuchergren-
zen zum 4. Mai wieder hätten öffnen
können.“

Die Senkung der Mehrwertsteuer
von 19 auf sieben Prozent fürs statio-
näre Gastgewerbe möchte Körber für
unbestimmte Zeit eingeführt wissen,
über das bisherige Datum 30. Juni
2021 hinaus. Das liegt ganz im Sinne
Georg Hötzeleins, der meint: „Der
Staat sollte uns Wirte nicht als Steuer-
eintreiber missbrauchen.“

Brotzeit auf den Kellern ist ab 18. Mai wieder möglich, ab 25. Mai dürfen auch die
Gasthäuser wieder öffnen... wie viele haben noch die Kraft dazu?
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Melanie Ebert (42) aus Willersdorf
hat an der IHK Bamberg den
Abschluss Bachelor of business
administration and operation
gemacht, arbeitet als Business-
coach und ist ehrenamtliche Vorsit-
zende des Unternehmernetzwerkes
BDS (Bund der Selbständigen Bay-
ern). Mehr Infos unter www.melanie-
ebert.de.

Darf’s ein
wenig teurer werden?

Die Gastronomie und der Weg aus der CORONA-KRISE:
Über die Risiken und Chancen in der Fränkischen Schweiz. VON ULRICH GRASER

Manche werden gestärkt aus der Krise gehen
Ein Interview mit Businesscoach Melanie Ebert über die Folgen der Corona-Pandemie für die REGIONALEN UNTERNEHMEN. Offen sein für Neuerungen und digitale Chancen.
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