
Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Umfrage aus der letzten Woche zeigt die bestätigte Hoffnung vieler Kollegen, dass die
Nachfrage endlich wieder gestiegen ist und die Gäste zurückgekommen sind und  auch
die Buchungen steigen erfreulicherweise wieder an. Leider gibt es dabei zwei
Herausforderungen welche diese positive Entwicklung eintrübt.
 
Das eine ist der Verlust von Mitarbeiter während der Corona-Pandemie aufgrund der
langanhaltenden Kurzarbeit und vor allem auch der immer ungewissen Perspektive. Viele
Kollegen müssen deswegen Angebot und Öffnungszeiten einschränken und können
leider, so dringend notwendig Veranstaltungen sind, diese nicht annehmen.
 
Perspektive, für unsere Branche ist genau das was wir seit über einem Jahr von der
Politik, ja auch insbesondere unserer Landespolitik, nämlich dem
Gesundheitsministerium, was auch Arbeitsministerium ist, fordern.
 
Mit Blick auf den September ebben die Vorbuchung stark ab, für den Oktober gibt es so
gut wie keine. Dies hat genau etwas mit der Perspektive zu tun. Es ist da wenig hilfreich,
wenn wieder Angst vor der nächsten Mutation gemacht und die Möglichkeit für harte
Eingriffe gefordert werden. Politik muss auch Hoffnung und Perspektive geben, dies
verlangen wir endlich für unsere Branche. Es sollten die Maßnahmen der Vergangenheit
auf ihre Wirksamkeit geprüft werden und da ist nicht zu erkennen das unsere Branche
Treiber der Pandemie gewesen wäre.
 
Wir brauchen also Perspektive für die Unternehmen, die Mitarbeiter und natürlich für
unsere Gäste.
 
Die zweite Herausforderung vor der wir stehen ist die massive Inflation, dies betrifft
insbesondere unsere Energiekosten und die Nahrungsmittelpreise. Umso wichtiger ist es
die Energiekosten zu optimieren, wozu wir am 12. Juli eine Veranstaltung anbieten, zu
der wir Sie sehr herzlich einladen.
 
Und überhaupt genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt die dauerhafte Senkung der
Mehrwertsteuer für unsere Branche zu beschließen. Dies ist dann auch eine echte
Perspektive.

Ihr DEHOGA-Thüringen-Team
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Info-Veranstaltung: Optimierung der

Betriebskosten

Es vergeht kein Tag, an dem nicht über
steigende Preise und explodierende
Fixkosten berichtet wird. Ihr DEHOGA
Thüringen setzt am 12. Juli von 13 bis 17
Uhr das Thema Energiekosten in den
Fokus. Hiermit laden wir Sie herzlich am
12. Juli 2022 von 13 bis 17 Uhr zur
wissensWert-Veranstaltung:

Fallstrick Energiekosten – mit
innovativen Versorgungskonzepten und
Effizienzmaßnahmen auf der sicheren
Seite
 
in das DEHOGA Thüringen
KOMPETENZZENTRUM ein.

Den detaillierten Ablauf und die
Anmeldemodalitäten finden sie hier.

DEHOGA-Umfrage zur Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im

Gastgewerbe

Auch in unserer Branche werden mittlerweile vielfach Lademöglichkeiten für
Elektroautos oder auch E-Bikes angeboten. Wir laden Sie herzlich ein, an unserer
aktuellen Umfrage zu diesem Thema teilzunehmen. Ziel ist einerseits, eine genauere
Einschätzung zum Umfang bestehender und geplanter Ladestellen in unserer Branche zu
erhalten und auch gegenüber dem Bundesverkehrsministerium geben zu können. Wir
fragen Sie aber auch, welche Probleme/Herausforderungen es aus Ihrer Sicht bei diesem
Thema gibt. Es wäre schön, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen und uns die Fragen bis
einschließlich 30. Juni 2022 beantworten.

Zur Umfrage
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Meldefrist Soforthilfedaten endet am 23.06.2022

Ende Mai/Anfang Juni 2022 haben viele Soforthilfeempfänger ein Schreiben der
Thüringer Aufbaubank erhalten, indem darüber informiert wurde, dass zu Ihrer Corona-
Soforthilfe von April bis Juni 2020 noch einige Daten benötigt werden. Mithilfe des
Online-Formulars können Sie die Daten bis zum 23. Juni 2022 nachreichen. Eine
Verlängerung der Abgabefrist ist aufgrund der uns vorgegebenen Meldefrist leider nicht
möglich.

Schuljahresplan 2022/2023 online - 

Die Berufsschule Ihres DEHOGA Thüringen
ist eine Schule in freier Trägerschaft und
aus diesem Grund ist für den Besuch Ihrer
Auszubildenden kein Gastschulantrag
erforderlich. Sie als Unternehmer und
Ausbildender entscheiden über den
Schulbesuch. Wir sind sicher, somit auch
den zukünftigen Veränderungen und den
damit einhergehenden Modernisierungen
bei der praxisnahen und praktischen
Ausbildung in der Berufsschule Ihres
Unternehmerverbandes gerecht zu
werden.

Die Schuljahresplanung 2022/2023 haben
wir bereits erstellt. Hier finden Sie
den aktuellen Plan für 2022/2923.

Wir freuen uns auf Ihre Auszubildenden -
gern auch aus dem 2. und 3. Lehrjahr. Hier
gelangen Sie zur Berufsschulanmeldung.

Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit soll verlängert werden

Es zeichnet sich ab, dass das Bundeskabinett in der nächsten Woche eine weitere
Verlängerung der erleichterten Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeitergeld
beschließen wird. Das bedeutet: Bis zum 30. September 2002 soll Kurzarbeitergeld (Kug)
beantragt werden können, wenn ein unvermeidbarer Arbeitsausfall für mindestens 10
Prozent der Beschäftigten besteht. Nach den normalen Regeln müsste der Arbeitsausfall
bei mindestens 30 Prozent liegen und der Aufbau von Minusstunden müsste vorrangig
erfolgen.
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Es stinkt zum Himmel und ist

brandgefährlich

Auch Frittierfette und -öle werden zurzeit
immer teurer und sind nicht ständig
verfügbar. Nichtsdestotrotz müssen sie
regelmäßig ausgetauscht werden. Aktuelle
Erfahrungen der BGN aber zeigen: So
mancher dehnt notgedrungen
das Wechselintervall über Gebühr oder
spart sich das Wechseln für gewisse Zeit
ganz. Das ist gefährlich - von der
Minderwertigkeit der frittierten Produkte
ganz
abgesehen! Risikofaktor Selbstentzündung...

Zur BGN-Broschüre

Mit den Filtern des DEHOGA-Thüringen
Rahmenvertragspartner VITO verlängern Sie
das Wechselintervall und sind trotzdem auf
der sicheren Seite.

Corona-Pass bis 30. Juni 2023 verlängert

EU-Parlament und -Mitgliedstaaten haben sich auf eine Verlängerung der europäischen
Regelungen zum Corona-Pass bis zum 30. Juni 2023 geeinigt. Damit kann das digitale
Zertifikat, mit dem eine vollständige Impfung, die Genesung oder ein negative Corona-
Test nachgewiesen werden kann, bis Mitte kommenden Jahres weiter genutzt werden,
sollten Mitgliedstaaten dieses beispielsweise (wieder) für eine Einreise voraussetzen. EU-
Justizkommissar Didier Reynders erklärte, er begrüße, dass einige Mitgliedstaaten
mittlerweile alle Reisebeschränkungen, einschließlich der Vorlage eines Covid-Zertifikats
aufgehoben hätten. Aber die epidemiologische Situation könne sich schnell ändern.

Immobilienanzeige
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KAFFEE.KÜCHE.KANTE sucht

Nachfolger in Jena

Die Gut essen. Gut leben. GmbH in Jena
sucht einen Pächter bzw. Nachfolger
(m/w/d) für die Bewirtschaftung des
Gastronomiebetriebes
KAFFEE.KÜCHE.KANTE. Das Lokal versteht
sich als Ort für alle, die sich während des
Tages eine bewusste Essens- und
Kaffeepause gönnen.

Zum Immobilienangebot...

Aktuelles von unserem Rahmenvertragspartner

iiQ-Check - Ihr individueller

Bewertungs- und Qualitätsmanager

Hotelbuchungen ohne Check der
Bewertungen sind undenkbar.
Bewertungen sind nach dem Preis der
wichtigste Faktor für Gäste, welche ein
Hotel buchen wollen. Hotels, die aktiv
viele authentische
Bewertungen generieren, profitieren von
einer höheren Auffindbarkeit im Internet
und bekommen dadurch deutlich
mehr Buchungen - auf den Portalen und
provisionsfrei direkt auf der eigenen
Hotelwebseite.

Zur DEHOGA-Partnerseite von iiQ-Check
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