
Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Kriegslage in der Ukraine ist dramatisch. Überwältigend groß sind Hilfsbereitschaft
und Solidarität in der Bevölkerung. In den Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen sind
aktuell zwar noch Plätze frei, jedoch werden größere Zuströme in den kommenden
Tagen und Wochen erwartet.
 
Auch das Thüringer Gastgewerbe zeigt sich betroffen und möchte seinen Beitrag leisten.
Denkbar wäre die zeitweilige Beherbergung von Familien und allein reisende Frauen mit
Kindern bevorzugt in Ferienwohnungen aber auch in Hotelzimmer, sofern es die
Kapazität und die Buchungslage ermöglicht. Der DEHOGA Thüringen steht mit dem
Thüringer Wirtschaftsministerium im engen Kontakt, wo auch über anteilige
Finanzierungen gesprochen wird. 

Wir danken schon jetzt für Ihre Bereitschaft zu helfen. Details lesen Sie im nachfolgenden
Beitrag.

Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

Gemeinsam stark - wir wollen helfen

Möchten Sie geflüchteten Ukrainerinnen
und Ukrainern helfen, dann melden Sie
sich gern bei uns per Mail
an arlette.mengs@dehoga-
thueringen.de. Bitte teilen Sie uns Ihre
möglichen Kapazitäten und die Dauer der
Beherbergung mit. Sobald die Gespräche
mit den zuständigen Ministerien bzgl.
Unterbringungspauschale abgeschlossen
sind, werden wir die Details mitteilen und
auch alle notwendigen Maßnahmen
koordinieren. 
 

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/mailing/157/5047941/0/5e7ee5a032/index.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227537/1e6cdcae68.html
mailto:arlette.mengs@dehoga-thueringen.de?subject=Ukraine%20-%20Ich%20m%25C3%25B6chte%20helfen


Aktuelle DEHOGA-Umfrage

Neben den bewährten Fragen zur
aktuellen wirtschaftlichen Lage enthält
unsere heutige Umfrage auch Fragen zu
den angekündigten Öffnungsschritten und
den steigenden Energiekosten. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie bis
einschließlich Donnerstag, 3. März 2022,
daran teilnehmen würden. Vielen Dank
vorab! Hier geht es zur Umfrage…

Branchenregelung erneut

aktualisiert

Zum 01.03.2022 wurde die
Branchenregelung für das Hotel- und
Gaststättengewerbe erneut aktualisiert. 

weiterlesen...

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern

Energiekosten prüfen & optimieren

Die Energiekrise in Europa dauert an und betrifft Endverbraucher wie auch die Wirtschaft
gleichermaßen. Sich diesen Preissteigerungen effektiv entgegen zu stellen, ist für den
Einzelnen unmöglich. Dafür bedarf es umfassender energiewirtschaftlicher Kenntnisse,
langjähriger Markterfahrung und insbesondere einer großen Nachfragemacht in der
Energie-Einkaufsgemeinschaft DEHOGA Strom- & Gaspool. Die unabhängige Arbeitsweise
von Ampere ist dabei komplett risikolos, denn Sie werden ausschließlich in neue
Lieferverträge vermittelt, wenn Einsparungen für Sie eintreten – und das ohne den
kompletten bürokratischen Aufwand.

weiterlesen...

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227721/7ecfdefde7.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227721/7ecfdefde7.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227797/62837084e3.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227797/62837084e3.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5047941/0/0/0/227549/80d47ba3cf.html


Seminartipp: Mitarbeitergespräche

führen

Mitarbeitergespräche gehören zu den
bedeutendsten Werkzeugen als
Führungskraft. Lernen Sie die wichtigsten
Gesprächsarten zielorientiert
vorzubereiten und in jeder Phase aktiv zu
steuern. Geben Sie Ihren Mitarbeitern
klare Orientierung in Bezug auf
Anforderungen und formulieren Sie
konstruktives Feedback.

Zur Seminar...

DEHOGA Thüringen e.V., Witterdaer Weg 3, 99092 Erfurt
Telefon: 0049 361 590780 - Telefax: 0049 5907810 - E-Mail: info@dehoga-thueringen.de
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