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in Menschen dürfen sich nach aktuBESTÄTIGTE FÄLLE
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Gesundheit geht vor: Auch bei ZF – hier ein Foto aus dem Werk 2 – gelten strenge Hygienevorschriften am Arbeitsplatz.
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Die aktuelle Verordnung mit allen
Unterpunkten ist auch im Internet
unter dem Reiter „Aktuelle Infos
zu Corona“ auf folgender Website
zu finden:
www.baden-wuerttemberg.de

ANZEIGE

Urlaub am See und keine Ahnung, wo
ein Foto machen? 70 Selfie-Points
schaffen Abhilfe.
FOTO: KR

Termin für
Teilfreigabe
FRIEDRICHSHAFEN (bbb) - Die Teil-

freigabe für die B 31-neu in Friedrichshafen erfolgt am Mittwoch, 5. August.
Das gab Bürgermeister Dieter Stauber
bei einer Informationsveranstaltung
in der Messehalle A2 am Mittwochnachmittag bekannt. Der Termin sei
bewusst in die Mitte der Woche gelegt
worden. Damit solle bei der Eröffnung
der neuen Bundesstraße Rücksicht
auf den Start des Berufsverkehrs an
Montagen und auf den Verkehr an den
Wochenenden genommen werden.

wie vor überwiegend mit Stornierungen, Umbuchungen und der Beratung verunsicherter Kunden beschäftigt. „Von Normalität sind wir
noch weit entfernt“, sagt sie. Seit den
ersten Meldungen über Grenzöffnungen und die Wiederaufnahme
von Flugverbindungen Ende Juni kämen zwar wieder zwei, drei neue Buchungen pro Tag herein – vor allem
für Griechenland, Mallorca, Österreich und Italien. Die Zurückhaltung
der Menschen sei aber nach wie vor
groß. Einen Grund dafür sieht Gindele auch in Vorgaben vieler Arbeitgeber im Hinblick auf Auslandsreisen. Das Risiko, nach dem Urlaub in
Quarantäne geschickt zu werden
und dafür unbezahlten Urlaub nehmen zu müssen, sei vielen zu groß.
Auch bei Buchungen für 2021 sei die
Kundschaft zurückhaltend. Ihre Umsatzeinbußen seit Beginn der Coronakrise beziffert Monika Gindele auf
mehr als 80 Prozent. Zumindest einen positiven Effekt könnte die Krise
längerfristig aber haben: „Die Leute
fangen an, unseren Service wieder zu
schätzen“, sagt Gindele vor dem Hintergrund, dass auch viele Menschen
bei ihr um Rat gefragt haben, die im
Internet gebucht hatten und dort mit
den Folgen der Pandemie allein gelassen wurden. (li)

nanzcrash erlebt. Auch das Jahr 2015
sei kein rosiges gewesen. Das einzige, das die Mitarbeiter, die eng in
Teams zusammengearbeitet haben
und dabei auch einen steten Austausch gepflegt hätten, jetzt lernen
müssten, sei, expliziter miteinander
zu kommunizieren. „Wir werden auf
Dauer ein Gleichgewicht zwischen
Homeoffice und Teamarbeit im Büro
herstellen“, sagt Kraft. (ras)

Airbus: Vorher angespannt
Beim Airbus-Standort in Immenstaad war die Situation bereits vor
Corona angespannt. Vor allem im Satelliten-Geschäft fehlen Aufträge.
Viele Projekte wurden in den letzten
Jahren abgearbeitet, für neue bewirbt man sich aktuell. Schon vor
Corona wollte man deshalb 150 Stellen abbauen. Jetzt sind es knapp 200
von rund 2300 Stellen, die wegfallen
sollen. Bei drei Missionen, die die
Europäische Raumfahrt Agentur
ESA in diesem Jahr vergibt, sei Airbus gut im Rennen, „zwei davon betreffen den Standort Friedrichshafen“, sagt Pressesprecher Mathias Pikelj. Aber auch diese zwei Aufträge
würden nicht ausreichen, um die
ganze Mannschaft zu halten. „Wir
müssen weitere Aufträge an Land
ziehen.“ Bei Airbus wurden die Mit-
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davon abhalten, in unberührter Natur herumzustapfen, um an ein möglichst spektakuläres Bild zu kommen, hätte sie sich schon gelohnt.
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