Corona - die Welt steht still und das Leben geht weiter
Corona ist das absolute Buzzword der Zeit. In aller Munde, in jedem Artikel, auf jedem Bildschirm.
Das Virus hat die Welt in die Knie gezwungen, sie scheint still zu stehen. Und Corona hat uns alle vor neue
und nie gekannte Herausforderungen gestellt.
Die Pandemie hat nicht nur im privaten Bereich völlig neue Situationen geschaffen, sondern auch
im unternehmerischen Bereich.
Aufträge sind storniert, weggebrochen oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
Sicher geglaubte Einnahmen sind nicht mehr planbar.
Und keiner weiß, wie es in diesem Jahr (oder im kommenden) weitergehen wird.
Selbst Virologen und Experten können uns keine genaue Auskunft geben, weil auch sie jeden Tag neue
Erkenntnisse erlangen. Das Virus ist neu und nicht berechenbar.
Auf der Seite des Robert Koch Instituts finden sich zahlreiche Fragen und Antworten zu und über Corona.

Covid.19 – Corona Pandemie
Der Virus stellt uns alle und insbesondere auch Unternehmer und Selbstständige vor neue
Aufgaben, die es unvorbereitet zu meistern gilt und das ist keinesfalls einfach.
Als kleine Unterstützung Bund und Länder stellen Soforthilfen und andere Hilfen zur Verfügung, aber ist
das ausreichend?
Unternehmer mit Beschäftigten müssen sich jetzt mit weiteren Fragen beschäftigen.
Wie sorge ich für die Sicherheit und Gesundheit meiner Angestellten?
Was mache ich im Falle einer Infektion oder beim Verdacht auf eine Infektion?
Antworten hierzu finden Sie unter anderem auf den Seiten der IHK.
Besser dran sind Unternehmen, die Arbeiten vom Home-Office aus erledigen lassen können.
Produktion und Fertigung vom Wohnzimmer aus ist hingegen undenkbar.
Ganz abgesehen davon, dass die Familie sicher streiken würde.
Klar ist, als Unternehmer und Selbstständiger sind Sie jetzt ganz besonders gefordert.
Wir haben daher für Sie einige Tipps und Links bereitgestellt um Sie in dieser Zeit rundum mit unseren
Leistungen und Beratung zu unterstützen.

Bleiben Sie gesund.
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