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Gastronomie: Einschnitte 
durch Fachkräftemangel
Unternehmer aus den ehrenamtlichen 
Tourismusausschüssen der IHKs Chemnitz 
und Ostthüringen trafen sich im vogt-
ländischen Bad Elster zum Erfahrungsaus-
tausch. Gleichzeitig informierten sie sich 
über die grenzüberschreitende Arbeit des 
Tourismusverbandes Vogtland e. V., lote-
ten Kooperationsmöglichkeiten aus und 
diskutierten über gemeinsame Projekte.

Der Umgang mit den jeweiligen Corona-
Regelungen wurde sehr differenziert dis-
kutiert. Grundsätzlich überwiegt das Ver-
ständnis für die anhaltende Situation und 
dass jeder Einzelne gefordert ist, um die 
Pandemie zu bewältigen. Dennoch gehen 
die Einschätzungen zu 2G, 3G und 3G plus-
Regelungen weit auseinander. Auch sind 
die Einschränkungen sowie die teilweise 
undurchsichtigen, sich ständig ändernden 

Regelungen eine große Belastung für 
 Mitarbeiter und die wirtschaftlich arbei-
tenden Betriebe.  

„Die Fachkräfteproblematik hat sich wäh-
rend der Pandemie derartig verschärft, 
dass einige Unternehmen – auch die von 
Ausschussmitgliedern – ihre Angebote 
weiter einschränken müssen. Gästen sei 
schwer zu vermitteln, dass Öffnungszeiten 
verkürzt und zusätzliche Schließtage ein-
geführt werden. Für eine vom Tourismus 
geprägte Region wie das Vogtland ist dies 
ein starker Einschnitt in Service und Qua-
lität der Angebote“, erklärt Sabrina Sobek, 
Tourismusexpertin in der IHK.
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 sehen pessimistisch in die Zukunft. Ins-
besondere weitere pandemiebedingte Ein-
schränkungen, Personalsorgen sowie stei-
gende Rohstoff- und Energiepreise dämp-
fen die Erwartungen. 
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Corona:  
Informationen 
und Links

Die IHK informiert weiterhin im Internet 
tagesaktuell über die wichtigsten Neuig-
keiten rund um Corona. Dort sind unter 
anderem Hinweise zu den aktuellen Hilfs-
programmen, Beratungsangeboten in der 
Krise sowie zum Arbeits- und Vertragsrecht 
zusammengestellt. Per Link kann man 
gleich Detailinformationen und ggf. 
 Musteranträge aufrufen. Außerdem wird 
auf IHK-Ansprechpartner verwiesen.
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IHK-Magazin 
goes online

Das IHK-Magazin wird ab Januar 2022 zum 
Online-Magazin. Die Ausgabe Dezember 
wird parallel zum gedruckten Exemplar 
 bereits im neuen digitalen Format er-
scheinen. Künftig wird die „Ostthüringer 
Wirtschaft“ nur noch zwei Mal jährlich als 
Druckexemplar in den Briefkästen der 
 Unternehmen landen. 

Newsletter: Ständig aktuell informiert 

Über aktuelle Beiträge informiert künftig 
der Newsletter „News Ostthüringer Wirt-
schaft“, für den man sich bereits jetzt 
 anmelden kann.
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