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Auf dem Prüfstand
GESCHÄFTSMODELLE IN KRISENZEITEN



ihk.wirtschaft  dresden 4/2020     2

Etliche werden den Spruch von der Krise als Chance 
nicht mehr hören können. Während Gesundheitssys-
tem und Lebensmittelindustrie bis an die Obergrenzen 

belastet sind, wird anderes kaum noch nachgefragt. Mitarbei-
ter mussten in Kurzarbeit geschickt, viele Betriebe geschlos-
sen werden – manch einer Firma bietet sich einfach keine 
Chance. Nicht eine einzige. Aber es gibt auch jene Beispiele, 
wo die Krise zu bemerkenswerten Innovationen geführt hat. 
Völlig neue Produkte und Dienstleistungen kamen und kom-
men auf den Markt. So hat die eKiosk GmbH eine digitale Co-
rona-Einlass-Ampel entwickelt. Getestet wird sie derzeit bei 
Fahrrad XXL in Dresden-Nickern. »Wir haben ausgerechnet, 
dass sich bei der Größe unseres Geschäfts 92 Kunden gleich-
zeitig darin aufhalten können«, erklärt Filialleiter Jens Kramer. 
Zunächst habe ein Mitarbeiter am Einlass gezählt. Dann ver-
mittelte die Ostsächsische Sparkasse gemeinsam mit der SIB 
Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH das Dresdner 
Unternehmen eKiosk. Die Firma hat ein Verfahren entwickelt, 
das mittels Sensortechnik die Kunden zählt, die das Ladenge-
schäft betreten und diejenigen, die wieder hinausgehen. 
»Grundlage der Programmierung ist die erlaubte Anzahl an 
Kunden«, so eKiosk-Prokurist Uwe Schröder. Solange sich we-
niger Personen im Ladenlokal befinden, zeige die Ampel auf 
Grün. »Sowie der 92. Kunde eintritt, schaltet sich die Ampel 
um auf Rot.« 
 
Hygienisch griffig unterwegs 
Während sich bei Fahrad XXL die Türen automatisch öffnen, 
ist bei anderen Läden und Einrichtungen die erste mögliche 
Virenkonfrontation oft die Klinke. Die No-Touch GbR aus Mei-
ßen bietet – um genau das zu verhindern –  Türklinkenadapter. 
»Mit Edelstahl wurde ein Material gewählt, welches sehr be-
ständig und leicht zu reinigen ist«, sagt Inhaber Frank Hoffmann. 
Der Adapter lasse sich sehr einfach auf alle gängigen Türklin-
ken mit einem Durchmesser beziehungsweise einer Breite von 
16 bis 25 Millimeter montieren. Geöffnet wird die Tür dann 
ganz leicht mit dem Unterarm – übrigens auch sehr praktisch, 
wenn man keine Hand frei hat. Aus Schönheide im Erzgebirge 

Die Pandemie, ausgelöst vom sich rasend schnell verbreitenden Coronavirus ist 
allgegenwärtig. Auf der ganzen Welt werden Menschen krank und sterben, Kin-
der konnten mehrere Wochen nicht in den Kindergarten und in die Schule ge-
hen, ihre Eltern nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Vor allem: Die gesamte 
Wirtschaft, für die meisten die Basis eines gewissen materiellen Wohlstandes, hat 
teils dramatische Veränderungen erfahren.
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kommt eine ähnliche Idee. Dort hat Zimme-
rer Mike Höpke einen Türdrücker-Aufsatz 
aus Multiplex-Platten entwickelt. Das Mate-
rial aus verleimten Holzschichten lässt sich 
gut schleifen, fräsen und bohren. Gebeizt 
und mit Lack behandelt, lässt es sich außer-
dem immer wieder gut säubern. 
Das Unternehmen Arnell aus Oderwitz ist 
eigentlich spezialisiert auf Metallerzeugnisse 
und Umformwerkzeuge. In den vergange-
nen Wochen wurde nicht nur umgeformt, 
sondern auch umgedacht: »100.000 Bakte-
rien pro Quadratzentimeter finden sich 
durchschnittlich auf Einkaufswagen-Griffen«, 
erklärt Chef Thomas Scholz und präsentiert 
den »Trollgrip« . Mit den Hygienegriffen kann 
man sich leicht andocken, ohne vorher des-
infizieren zu müssen.  
Aus Dippoldiswalde kommt der »Gribbb«. 

Mediengestalter Andreas Rösch, dem die Aufträge für seine Werbefirma weggebro-
chen waren, hatte die Idee, als seine Kollegin umständlich versuchte, die Tür zu öff-
nen, ohne die Klinke zu berühren. Jetzt vertreibt er das flaschenöffnergroße Teil aus 
Acrylplexiglas, welches sich auch eignet, um Kühlfächer zu öffnen oder den PIN 
vom EC-Gerät einzutippen. 
 
HIP wird zum Hit 
Die digitalen Haustafel der gekartel AG gibt es schon länger. Jetzt jedoch ist sie zum 
Hygiene-Info-Point (HIP) geworden. »Verschiedene Unternehmen hatten nach einer 
Weiterentwicklung gefragt«, sagt gekartel-Vorstand Klaus Schäfer und verweist auf 
den großen Informationsbedarf zum Thema Desinfektion. »Es reicht nicht, einen Hy-
gienespender hinzustellen, man muss es auch erklären«, findet er. »Mittels Texten 
und kurzen Filmen auf dem Bildschirm wird der Handreinigungsvorgang erklärt.« Da 
der HIP derzeit die einzige brandschutzzertifizierte Stele in Deutschland ist, dürfe er 
sogar im Fluchtbereich stehen. Das erste Exemplar wurde übrigens ins Foyer der Ge-
schäftsstelle der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG geliefert.   (Thessa Wolf)   

»Grundlage der Programmierung 
der Corona-Einlass-Ampel ist die 
erlaubte Anzahl«, informiert  
eKiosk-Prokurist Uwe Schröder.

Christian Müller,  
Geschäftsführer der SIB 

und Klaus Schäfer,  
Vorstand der gekartel 

AG (v.l.), testen den HIP. Fo
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