Corona-Informationsseite jetzt online
Aktuelles unter: www.ws-ev.de/aktuelles/corona-angebote
Gerade in schwierigen Zeiten
ist es notwendig, dass wir
uns anpassen und verantwortungsvoll handeln. Die gute
Nachricht: Waldbronner Selbständige sind auch weiterhin
Die Schwarzwaldapotheke und die Apotheke am Marktplatz
bieten schon immer Botendienste an und mussten diesen
Service lediglich etwas ausbauen. Anders ist es für gewöhnlich
bei Boutiquen. Hier kommen Kunden in den Laden und lassen
sich beraten. Da die Verkaufsräume momentan geschlossen
bleiben müssen, hat Marion Merklinger von der Classic
Boutique & Young Fashion eine Auswahl ihrer aktuellen
Frühlingskollektion im Online Shop eingestellt. Auch Women
Damenmode hat auf die neue
. Situation reagiert und liefert
individuelle Auswahlsendungen zum Anprobieren, die nach
zwei Tagen wieder abgeholt werden können und zeigt Bilder der
neuen Kollektionen auf Facebook. So muss niemand zuhause
aufs Shoppen verzichten. Möbel und Küchen finden ebenso
ihren Weg ins neue Heim wie Bücher von LiteraDur oder Wein
vom Weinspiegel. Mit einer Auswahl an Holzfronten, Stoffen
oder Arbeitsplattenmustern bewaffnet, berät Carsten Schultz
von Möbel Schultz Kunden in deren Räumlichkeiten, natürlich
mit Abstand. Sandra Rabsteyn darf ihr Friseurgeschäft zurzeit
nicht öffnen, bringt Pflegeprodukte aber gerne an die Haustür
und bietet Gutscheine zum Verschenken an. Auch Vaporis
bietet neuerdings einen Heimservice und möchte Raucher vom
„Dampfen“ überzeugen. Schließlich würden E-Zigaretten eine
nikotinfreie Alternative darstellen und hätten schon manchen
Raucher entwöhnt. Rupp Getränke hat einen Heimlieferservice eingerichtet und kreiert Specials wie: „Fünf Kisten
Teinacher bestellen, eine Kiste gratis erhalten“. Es lohnt sich
also immer, auf den Homepages der ortsansässigen Unternehmen nach Angeboten zu suchen oder telefonisch nachzufragen.
So unterstützt man die heimische Wirtschaft und kann selbst vorbildlich und wie von „Mutti“ gefordert - zuhause bleiben.
Waldbronner Selständige bauen in der Zwischenzeit nicht nur
Lieferdienste, sondern auch Online-Angebote aus. Anita Berres von Berres Strategie & Kinesiologie berät bei Themen
wie Team-Management, Vertriebs- und Marketing-Maßnahmen
telefonisch und hat über die Plattform „gotomeet“ eine Möglichkeit des Online- Coachings geschaffen. Die Steuerberatungsgesellschaft BBP Bosch, Bertel & Co profitiert davon, dass
viele Schritte der Zusammenarbeit mit Mandanten bereits vor
Corona digital abgewickelt wurden. „Mitarbeiter im Homeoffice
können so Mandantenbuchhaltungen schnell und vollständig
bearbeiten“, so Klaus Bertel. Ansonsten berate er gerade
schwerpunktmäßig zum Thema Liquiditätssicherung, einerseits
im steuerlichen Bereich, beispielsweise bei Stundungen und
Vorauszahlungsanpassungen, aber auch im Finanzierungsbereich, insbesondere bezüglich öffentlicher Finanzierungshilfen.
Die braucht Kai Becker von CorpoSano glücklicherweise
nicht. Auch wenn die Trainingsräume geschlossen wurden,
bleibt seine Praxis im Obergeschoss geöffnet und er darf als
Heilpraktiker und Physiotherapeut weiter behandeln. Auch
Michael Masino hat Glück. Fahrradreparaturen sind genehmigt.

für Sie da und haben kreativ
auf die neue Situation reagiert. Auf obiger Informationsseite haben wir Angebote von
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Waldbronner Selbständige bauen Online- und Lieferdienste aus: Jens Puchelt (LiteradDur) als Fahrradkurier.
Räder können in Michas Radshop abgegeben werden
oder werden beim Kunden abgeholt. Zuletzt noch ein
Tipp für alle, die nicht kochen wollen: Ristorante Pizzeria
Toscana liefert täglich, neuerdings auch sonntags!

Ich will helfen und solidarisch sein,
wie kann ich Unternehmen unterstützen?
Es gibt Branchen, die durch die Corona-Pandemie
besonders betroffen sind. Viele Menschen möchten
ihren Beitrag leisten, um ihre Heimatgemeinde und
ortsansässige Unternehmen „am Leben zu halten“.
Hier kommen Tipps, was jeder einzelne von uns jetzt
machen kann. Denn wenn alle mitmachen, können
negative Folgen abgemildert werden und gemeinsam werden wir diese Tage meistern.
Vorschläge, wie man helfen kann:









Essen von lokalen Gastronomen liefern lassen.
(Pizzeria Toscana liefert täglich, auch sonntags.
Restaurant Krone: Tagesessen zum Abholen.)
Gutscheine kaufen und später einlösen.
Blumen verschenken
(Stilmanufaktur, Blumen Kraft und Blumen Rau
liefern an Ihre Liebsten.)
Neue Online-Angebote nutzen
(Weinspiegel, Vaporis, LiteraDur, Michael Bauer
Krav Maga, Anita Berres Strategie & Kinesiologie, Mandy Kramaric, BBP Bosch Bertel & Co)
Nach Lieferdiensten fragen und Treue zeigen
(Classic Boutique, Women Damenmode,
LiteraDur, Rupp Getränke, Möbel Schulz,
Weinspiegel, Vaporis)

Infos: www.ws-ev.de/aktuelles/corona-angebote

