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Sondernewsletter

Home Office, Social Distancing und #stayathome: Das Coronavirus bestimmt derzeit unseren Alltag. Wir
haben unsere Aktionäre gefragt, wie sie durch diese stürmischen Zeiten kommen, welche Lösungen sie
finden, wie sie ihr Geschäft umstellen. Wir haben viele Antworten bekommen mit besonderen Ideen,
außergewöhnlichen Lösungen und pragmatischen Ansätzen. Dieser Sondernewsletter zu Corona zeigt: Die
Unternehmen der Süderelbe-Region sind kreativ, mutig, umsetzungsstark und fokussiert. Gemeinsam
schaffen wir das.
Viele Grüße und bleiben Sie positiv und gesund!
Ihr
Olaf Krüger

Lös ung en i n der Kri s e: Da s m a cht der hi tT echnopa rk
Rund 110 kleine Unternehmen und Start Ups aus
dem Bereich Technologie haben ihre Büros und
Produktionsräume im hit-Technopark in HamburgHarburg. Auch für sie kam die Coronakrise plötzlich.
Nun forschen, arbeiten und planen sie ganz anders
als sonst. Lesen Sie hier, wie Geschäftsführer
Christoph Birkel und seine Mieter, die unter anderem
an der Produktion von Beatmungsgeräten beteiligt
sind, reagiert haben.

Opti m i s m us trotz Auf tra g s a us f ä l l en: Di rk
Lehm a nn i m Intervi ew
Die Zeit zum Planen nutzen: Bei der E-Cap Mobility
GmbH in Winsen an der Luhe nutzen die Mitarbeiter
die Situation, um ihren Webshop auszubauen und
Projekte zu planen. Trotzdem ist die Lage ernst: Da
wichtige Aufträge nicht zu Stande kommen, verliert
das Unternehmen die Hälfte des geplanten
Jahresumsatzes. Lesen Sie hier das Interview mit
Geschäftsführer Dirk Lehmann.

Ohne Erntehel f er kom m t da s G em üs e ni cht
i n di e Lä den - ei n B ri ef a n di e Ka nz l eri n
Die Behr AG in Seevetal baut 65 Sorten Gemüse an.
Die Ernte erfolgt täglich an sieben Tagen pro Woche.
Was heute geerntet wird, muss morgen schon im
Supermarkt liegen. Ohne genügend Erntehelfer ist
das praktisch und logistisch nicht möglich. In einem
Brief hat sich Geschäftsführer Rudolf Behr an die
Politik gewendet und um Hilfe gebeten.

S ta rk bl ei ben und w ei term a chen - a uch i n
Kri s enz ei ten: Intervi ew m i t G ül ten
B ockhol dt
Gebäude, Kliniken und Industrieanlagen müssen
gerade in diesen Zeiten sauber gehalten und
gereinigt werden. Das Familienunternehmen
Bockholdt arbeitet daher weiter und setzt besondere
Hygienemaßnahmen um. Wie genau das geht und
welches die Herausforderungen sind, erzählt Gülten
Bockholdt im Interview.

G es chl os s ene T üren, erhöhte T a ktung , kei n
F a hrka rtenverka uf : Da s m a cht di e KV G
S ta de
Wer in den letzten Wochen Bus gefahren ist, hat es
schon mitbekommen: Um die Busfahrer vor
Ansteckungen zu schützen öffnen Linienbusse nur
noch die hinteren Türen für ihre Fahrgäste. Auch
Fahrkarten können nur noch am Automaten oder per
App gekauft werden. Die KVG Stade hat uns erzählt,
was sich bei ihnen noch geändert hat.

Inf orm a ti onen z u Corona : LInks a m m l ung f ür
N i eders a chs en und Ha m burg
Wo kann ich Soforthilfe beantragen? Welche Regeln
gelten für mein Unternehmen? Und wie
entwickelt sich die Lage in meinem Landkreis? Auf
unserer Webseite haben wir Ihnen eine
Linksammlung zusammengestellt. So ﬁnden Sie die
wichtigsten Seiten und Informationen rund um das
Coronavirus und die Soforthilfe für Unternehmen.

W i e betri f f t S i e da s Corona vi rus ? Erz ä hl en
S i e es uns !
Welche Lösungen haben Sie für Ihr Unternehmen
gefunden? Wie stellen Sie Ihr Geschäft um? Wir
möchten Sie um Erfahrungsberichte zu Ihrem
erfolgreichen Krisenmanagement bitten.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie von Ihren
Projekten. Gemeinsam überlegen wir dann, wie wir
die Inhalte aufbereiten und unterstützen Sie dabei.
Sei es eine Pressemitteilung, ein Newsletter-Beitrag
oder ein kurzes Videostatement, dass wir auf den
Sozialen Kanälen verbreiten – alles ist möglich. Bitte
melden Sie sich dazu bei uns!
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