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Leibnitz: So fährt die Wirtschaft wieder hoch
Seit drei Wochen haben Handel und viele Dienstleister wieder offen. Die "Steirische
Wirtschaft" hat sich bei Unternehmern im Bezirk Leibnitz umgehört.
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Andrea Raunjak betreibt am Leibnitzer Hauptplatz ein Trachtenmode- sowie ein Schmuckfachgeschäft.
Andrea Raunjak, T rachtenmode- und Schmuckgeschäft in Leibnitz: Auch in der Woche der Wiedereröffnung nach dem Lockdown ist aktuell keine
Verbesserung der Situation in Sicht. Das Kaufverhalten war zaghaft, die Ansteckungsangst war spürbar. "Zum einen spüren wir extrem stark, dass der
Gastrobereich geschlossen hat, was dazu führt, dass nur ein Bruchteil der sonst üblichen BesucherInnen in der Stadt ist, um zu flanieren oder
einzukaufen. Da fehlt uns einfach die Laufkundschaft. Zum anderen reißen die abgesagten Veranstaltungen ebenfalls ein tiefes Loch in die
Umsatzbilanz."
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Andrea Arnfelser in ihrem Friseursalon in St. Georgen an der Stiefing.
Andrea Arnfelser, Friseursalon in St. Georgen an der Stiefing: Die Covid-Vorgaben werden im Betrieb genau eingehalten, die Salongröße ist dafür sehr
gut geeignet. Mit ihren zwei Mitarbeiterinnen kann Andrea Arnfelser die Kundenfrequenz bisher gut meistern. „Generell bin ich der Meinung, dass wir alle
etwas dazu beitragen müssen, dass diese Pandemie bald vorbei ist, beziehungsweise sie uns im Alltag nicht mehr so einschränkt. Ich bin froh, dass wir
überhaupt die Chance bekommen haben, offen zu halten. Da muss man sich eben an die Regeln halten."
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Silke Fuchs, Inhaberin des Fußpflege- und Kosmetikstudios „beautyFOX“.
Silke Fuchs vom Kosmetik- und Fußpflegestudio "beautyFOX": Die Inhaberin hat mit ihrem kleinen Team von zwei Mitarbeiterinnen die Zeit des
Lockdowns sinnvoll genutzt, im Studio in Wolfsberg im Schwarzautal einige Neuerungen vorzunehmen und parallel dazu einen Online-Shop aufzubauen.
Natürlich ist die Kundenfrequenz mit „normalen“ Zeiten nicht zu vergleichen, „aber es wird wieder besser. Wir haben sogar einige NeukundInnen
dazubekommen, mit denen wir so nicht gerechnet hatten. Grundsätzlich freuen wir uns aber, in Zeiten wie diesen überhaupt Kunden bei uns im Studio
begrüßen zu können“, zeigt sich Silke Fuchs positiv gestimmt.

Das könnte Sie auch interessieren

Fachkräfte im Betrieb entdecken
Skilltree aus Graz macht mit künstlicher Intelligenz versteckte Kompetenzen bei Mitarbeitern im
Unternehmen sichtbar.
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Brandschutz als Lebensretter
Heißer Sieger bei unserem KMU Lotto: „Pölzl Totter Brandschutzmanagement“ sorgt international für
die Sicherheit in Unternehmen.
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