
Betriebstemperatur
Die Corona-Krise stellt die Wirtschau afp den Ko.pR Das ist 
afch eine ChanceR Die be.fkliL reist dfrch das öand fnd hmrt 
sich fAR Der zfuaLt Sfr 1erieR 
Von Ihrem Expeditionsteam, 12.05.2020

zA MMR vai haken Giele äeschBue fnd wetrieke nach past SPei vonaten 
Tafse ihre ügren Pieder FemUnetR zndere Paren nie FanS FeschlossenR zker 
an LafA eineA wetriek dgrue die erste fnd hoUentlich letSte Frosse Wel-
le dieser TandeAie s.frlos GorgkerFeFanFen seinR Vgr LafA ein ,nter-
nehAen ist der zlltaF hefte derselke Pie SfGorR 

Eiele LBA.pen nfn Ait Eerlfsten– Aanche haken kereits kesonderen 
HrjndfnFsreichtfA kePiesenR ,nd Pieder andere praFen sich– Pie die Hr-
pahrfnF der letSten vonate die Wirtschau GerBndern Lmnnte « in AancheA 
Gielleicht soFar SfA wesserenR 

Die be.fkliL reist in den nBchsten Wochen dfrch das öand fnd stellt in 
loser VolFe ,nternehAen Gor fnd Ait ihnen die »erafsporderfnFen fnd 
Chancen– die diese Krise pgr ihre ?ePeiliFe wranche kedeftetR Wie haken 
sie den ZöocLdoPn liFhtO erlekt  Was erParten sie Gon den nBchsten vo-
naten  

Die 1chPeiS neiFt hie fnd da daSf– ihre ,nternehAerinnen Sf »eldinnen 
fnd .olitischen EordenLern Sf gkerhmhenR zker die essenSielle .olitische 
VraFe– Per den Treis pgr die Krise Sahlen Pird « fnd Sf Pelchen wedinFfn-
Fen «– die Agssen nicht sie keantPortenR 1ondern die wgrFer fnd die Toli-
tiLR 

wgrFerinnen aker sind natgrlich afch sieR ,nd Pas sie afs ihrer HrpahrfnF 
Sf erSBhlen haken– Lann HrLenntnisse liepern daSf– Pelche wafstellen ?etSt 
afp die 1chPeiS SfLoAAenR

Folge 1: f wesfch kei eineA nline-,nternehAer in Willisaf

Folge 2: f wesfch afp eineA wio-wafernhop iA 1eetal

Folge 3: f wesfch kei eineA 1tart-f. iA kerPallis

Folge 4: f wesfch in eineA bestafrant in VrikofrF

Folge 5: f wesfch in eineA vodeFeschBu in grich

Zur Debatte: Wie geht es Ihnen, wirtschaftlich gesehen?

Mussten Sie als Inhaberin ein Unternehmen durch diese Krisenwochen 
steuern? Haben Sie Ihre Stelle verloren, mussten Sie umsatteln – ganz an-
ders arbeiten als vorher? Was waren die grössten Hürden, die unerwarteten 
Lichtblicke? Wie erleben Sie die Arbeit der Behörden? Hilft der Staat, oder 
legt er Ihnen unnötige Steine in den Weg? Hier gehts zur Debatte.
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