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https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/legionellen/
https://www.apotheken-umschau.de/Infektion/Legionellen-So-beugen-Sie-vor-540987.html
https://www.landkreis-fuerth.de/fileadmin/redakteure/ABT5/Umwelthygiene/Merkblatt_Legionellenprophylaxe.pdf
https://www.landkreis-fuerth.de/fileadmin/redakteure/ABT5/Umwelthygiene/Merkblatt_Legionellenprophylaxe.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=4llLFe9cumM&feature=youtu.be
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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https://www.hogafit.de/kurse
https://www.dehoga-akademie.de/elearning
https://www.dha-akademie.de/newsitem/8425/digitale-weiterbildung--dha-startet-kostenfreie-webinarreihe
https://www.dha-akademie.de/newsitem/8425/digitale-weiterbildung--dha-startet-kostenfreie-webinarreihe
https://www.ist.de/studiumfueralle
http://www.apartmentservice-consulting.de/
https://www.apartmentservice-consulting.de/blog/
https://www.dehoga-corona.de/
https://corona-navigator.de/
https://www.vdr-service.de/corona
https://www.zia-deutschland.de/presse-aktuelles/corona-informationen/
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Kundenpflege 

Nutzen Sie die Zeit, um mit Ihren (Stamm-)Gästen zu kommunizieren, Ihre Maßnahmen vorzustellen, 
das Vertrauen zu behalten. Kommunikation ist alles: Auf der Website, in den Social-Media-Kanälen, 
im Newsletter, in Emails – kommunizieren Sie Veränderungen wie Öffnungszeiten, neue 
Hygienestandards, Angebote, Aktivitäten und Stornoregelungen. Informieren Sie Gäste in Ihrer Pre-
Stay-Mail und in der Gästemappe über Zahlungsweisen, Service-Angebote, etc. 

Mit der Kampagne #weareopen hat Apartmentservice in den Social- Media-Kanälen und auf der 

eigenen Website www.apartmentservice.de kurz nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen 

einen Weg gefunden, die Kunden und Gäste der Serviced-Apartment-Anbieter auf das Apartment-

Angebot als sicherer Hafen aufmerksam zu machen. Hatten sich eine Vielzahl von Hotelbetreibern 

bereits kurzfristig entschlossen, ihre Betriebe vorübergehend zu schließen, waren und sind mehr als 

70 % der Serviced-Apartment-Anbieter weiterhin für ihre Gäste geöffnet. Und das muss den Kunden 

und Gästen auch kommuniziert werden. Bedienen Sich dazu gerne den Materialien, die wir für die 

branchenweite Kampagne #weareopen in Auftrag gegeben haben und die kostenlos für Ihre eigene 

Marketing-Arbeit zur Verfügung stehen. 

Die Bewohner der Apartments schätzen in der Regel den Kontakt 

zumindest mit den anderen Hausbewohnern, besonders im Lockdown. 

Dennoch ist in Zeiten des Social Distancing auch hier die 

Zusammenkunft weitestgehend verboten. Helfen können hier 

zumindest Chats von den Betreibern mit den Bewohnern oder ein 

Gruppenchat für die Bewohner. 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Give-aways in Form von 

Desinfektionsmittel-Fläschchen für die Tasche oder Mund-Nasen-

Schutzmasken im eigenen Design wurden schon angedacht.  

Auch aus den Aktionen im Netz kann man Anregungen für den Umgang mit Hausbewohnern in der 

Krise finden: Filmempfehlungen, Rezeptideen, Online-Spiele, nützliche oder witzige Links 

miteinander teilen oder eigene kurze Video-Clips mit individueller Botschaft senden – das kann zur 

Unterhaltung der Bewohner beitragen – natürlich im angemessenem Rahmen, abhängig von der 

Reaktion der Bewohner. Hilfestellungen anzubieten ist in diesen Zeiten eine Selbstverständlichkeit. 

Vielleicht hilft aber auch ein Stundenplan für die Nutzung der öffentlichen Bereiche, so dass jeder 

einmal aus seiner Isolation heraus kann? 

Kampagnen: Viele Kampagnen bei Google oder Facebook wurden gestoppt. Jetzt geht es wieder los. 
Vergessen Sie aber dabei nicht, die Zielgruppen anzupassen. 

OTAS, Metasearcher, Influencer: Ihr Produkt kennt viele Vertriebswege. Aktualisieren Sie das 
Angebot, die Rahmenbedingungen und Inhalte 
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Kostenkontrolle 

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Kosteneinsparungen. Sprechen Sie mit Ihren 

Vermietern und Banken. Suchen Sie sich rechtlichen Beistand, wenn es notwendig ist. Und trauen Sie 

sich, über die Erarbeitung verschiedener Szenarien festzustellen, wie Ihre Betriebskosten und 

Vertriebsstrategien realistisch zu betrachten – wenn es eine baldige sehr beschränke Eröffnung gibt, 

wenn es erst im Spätsommer weitergehen wird oder wenn erst im Herbst mit Eröffnungen im 

größeren Stil geplant werden kann. Gebraucht wird für jedes Szenario ein Maßnahmenpaket für 

Ihren Betrieb. Sofern von politischer Seite Hilfsangebote und Rettungsmaßnahmen auf Sie zutreffen 

und abgerufen werden können, müssen diese rechtzeitig beantragt und abgerufen werden. 

Hilfestellung hierzu leistet auch unser Blog, Sie können darüber hinaus rechtliche Fragen direkt an 

unseren Netzwerkpartner Hogan Lovells richten. 

Unternehmensberatung in Zeiten von Corona 

Am 3. April 2020 ist eine modifizierte Richtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-hows für 

Corona-betroffene Unternehmen in Kraft getreten. Ab sofort können Sie einen Antrag für 

Beratungen, die bis zu einem Beratungswert von 4.000,00 Euro für Corona-betroffene kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) einschließlich Freiberufler ohne Eigenanteil gefördert werden, beim 

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) stellen. Die Beratung muss in Zusammenhang 

mit der Corona-Krise stehen. Das Beratungsunternehmen ist frei wählbar. 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_merkbla

tt_corona.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

 

 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_merkblatt_corona.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_merkblatt_corona.pdf?__blob=publicationFile&v=2

