AKTIVE BERATUNG
Zusammenarbeit und Zusammenhalt

L&L – Wir leben Beratung!

IDEEN (2) DIE ZÜNDEN

AKTIVE BERATUNG

Ideen (2) in der Corona-Krise
Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe Ideen, ist es jetzt Zeit für eine kleine Neuauflage.
Dabei ist unser größtes Anliegen deine Kreativität zu fördern. Auch wenn die Lage noch so
ausichtlos erscheint, jede Krise bietet auch Chancen. Nur wer aufgibt hat verloren.
Ansonsten gilt, hinfallen ist erlaubt, nur liegenbleiben nicht. Aufstehen und weiterkämpfen.
Mit positiver Energie in den Tag zu gehen. Getreu unserem neuen Motto:

Corona kann uns mal!
Ideen gegen den Corona-Wahnsinn:
1.) https://de.gofundme.com
Starte deinen eigenen Spendenaufruf. Mobilisiere über die Sozialen Netzwerke
deine Fangemeinde und du bekommst unbürokratisch Spendengelder. Gelder die
du nicht zurückzahlen musst. Wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, haben
wir auch einen eigenen Aufruf gestartet. Für alle, die aus diversen Gründen nicht
können oder nicht wollen. Aber auch erste Mandanten sind hier schon im TUN.
2.) www.ortenau-lokal.de
Hier kannst du dich mit deinem Geschäft eintragen und angeben ob du lieferst
oder ob es abgeholt werden kann, oder beides.
3.) www.supportyourlocal.online
Der Kunde kauft Gutscheine bei dir, die nach der Quarantäne dann eingelöst
werden können. Bäcker, Gastwirt, Hotels, Restaurant, Ladengeschäfte, Friseur,
Metzger, Fusspflege, Kosmetik … alles ist möglich. Unbedingt anmelden und dein
Geschäft eintragen.
4.) www.rette-deinen-lieblingsladen.de
Eine weitere Plattform die mit Gutscheinverkauf helfen will. Nach eigenem
Vesprechen. Unkompliziert, unbürokratisch, direkt und schnell.
5.) Sonstige Tipps:
- In den Sozialen Netzwerken sein eigenes Geschäft präsentieren. Gerade dort
gibt es teilweise eine große Solidarität. Über Facebook, Insta usw. können
dann auch Aktionen angekündigt werden.
- Ostern steht vor der Tür. Schnüre für dein Geschäft schöne Osterangebote
und biete diese über die Sozialen Netzwerke an.
- Starte deinen eigenen YouTube-Kanal.
- Kümmere dich jetzt um die Dinge, die du bisher immer aufgeschoben hast
Hast du eigene Tipps oder Vorschläge, dann schicke uns einfach eine Mail. Gerne teilen und
verbreiten wir deinen Tipp. Wichtig und da können wir uns nur immer wiederholen. Denke
positiv, resigniere nicht und gibt deiner Angst keine Chance. Mit positiver Energie und
zusammen sind wir stärker als dieses Virus.
Mit lieben Grüßen dein L&L-Team

Wir leben Beratung!

www.lemminger-steuerberater.de

