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#29/ Oktober 2020

+ Verlängerung unserer Umfrage zur Situation der
Stadthotellerie in München +
Bitte machen Sie mit!
Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die aktu el l e S i tu ati o n d er S tad th o tel l eri e i n Bayern ist dramatisch und wird durch das
gestern verkündete, überraschende Beh erb erg u n g sverb o t f ü r Url au b er au s Ri si ko g eb i eten
i n n erh al b Deu tsc h l an d s weiterhin verschärft. Wir hatten Sie gestern Abend in unseren
beiden Mitglieder Newslettern hierzu informiert und unser Landesgeschäftsführer Dr. Thomas
Geppert hatte ebenfalls die passenden Worte im BR Fernsehen formuliert. Unsere Branche braucht
Planungssicherheit, Gäste und Gestgeber die rechtzeitigen Informationen, um im Betrieb Mitarbeiter
und Abläufe vorzubereiten.
Für ein komplettes Bild der momentanen Lage hat uns der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger um weitere Stimmen und Informationen der Münchner Hoteliers gebeten. Daher haben wir
unsere Umf rag e b i s 1 3 . 1 0 . 2 0 2 0 , 1 8 :0 0 Uh r verl än g ert. Allen Hoteliers, die bereits
teilnahmen, danken wir sehr!
Bitte machen Sie mit und teilen uns Ihre Meinung in der anonymen Umfrage mit. Insbesondere geht
es dem Staatsminister um diese Fragestellung:

"Wie kann aus Sicht des Beherbergungsgewerbes (jenseits rein finanzieller Hilfen) der prekären Lage
der Stadthotellerie aufgrund der Corona-Einbußen begegnet werden? Wie kann die Politik Ihrer
Meinung nach die Stadthotellerie aktiv unterstützen?"
Es werden konkrete Fakten benötigt, um weitere passende Maßnahmen zu analysieren. Sollten Sie
nur diese beiden Fragen beantworten wollen (ohne die ganze Umfrage), senden Sie bitte eine Email an muenchen-buero@dehoga-bayern.de
Hier geht es zur Umfrage:

UMFRAGE STADTHOTELS MÜNCHEN HERBST 2 0 2 0
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Falls Sie weitere Rückfragen haben - wir sind für Sie da!
Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte zuversichtlich und gesund!
Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel Martin Stürzer Gunilla Hirschberger Claudia Trott

Peter Inselkammer

und
Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)
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