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IDEEN DIE ZÜNDEN

AKTIVE BERATUNG

Ideen in der Corona-Krise
Neben den ganzen Notmaßnahmen wie KUG, Kredite und Zuschüsse gibt es auch noch
andere Möglichkeiten, um kurzfristig an Liquidität zu kommen. Wir alle sind Unternehmer und
sollten trotz der ganzen Belastung auch noch kreativ sein.
Die Gastronomie stellte im Eiltempo auf einen Lieferservice und Abholservice um. Statt
McDonalds gibt es jetzt Lieferung und Abholung bei deinem Lieblingsrestaurant. Bestellung
per WhatsApp und andere kreative Lösungen wurden extrem schnell umgesetzt. Aber es gibt
noch andere Ideen. Vielleicht den jetzt schon lang geplanten YouTube, Facebook oder
Instagram Kanal starten. Solidarität funktioniert gerade über diese Medien hervorragend.
Dabei geht es nicht um perfekte Planung, sondern einfach TUN. Alles kann in dieser
Situation helfen.
Ein anderes Beispiel ist über die Plattform https://de.gofundme.com/ einen Spendenaufruf zu
starten und diesen dann überall zu teilen. Bestimmt finden sich hier echte Fans, die ihr
Lieblingsrestaurant, Hotel, Bäcker, Metzger, Handwerker wen auch immer mit einer Spende
gerne unterstützen würden. Bitte einfach TUN. In der jetzigen Situation kann alles helfen.

Sobald du den Spendenaufruf erstellt hast, kannst du uns gerne den Link schicken und wir
verteilen diesen umgehend auf all unseren Social-Media-Kanälen. Wenn du ihn selbst auf
deinen Kanälen teilst, dann lass es uns ebenfalls wissen, damit wir diesen dann überall teilen
können. Reichweite ist in diesen Fällen ganz wichtig.
Jetzt ist auch die Zeit langaufgeschobene Projekte in Angriff zu nehmen und die (freie) Zeit
zu nutzen, um sich Gedanken über die Erweiterung und Intensivierung von Geschäftsfeldern
zu machen. Aber auch der langgeplante Webshop könnte jetzt in die Realität umgesetzt
werden. Damit das Geschäft im Online-Modus weiter betrieben werden kann. Auch hier kann
man auf die Unterstützung und die Solidarität der Onlinegemeinschaft zählen. Alles kann
helfen.
Bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern jetzt mit positiver Energie an die Zukunft
denken. Lasst uns gemeinsam Ideen sammeln und uns gegenseitig unterstützen.
Wir von L&L sind an deiner Seite.
Liebe Grüße und Erfolg bei all deinen Ideen!
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