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Liebe Leserinnen und Leser ,
eigentlich hätten wir in dieser Woche die weltweit führende Touristikmesse ITB erleben wollen. Die
Großveranstaltung auf dem Gelände der Messe Berlin konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht in
gewohnter Weise stattfinden. Trotzdem nutzen wir die ITB-Woche aber, um die Ergebnisse unserer bdoKonjunkturumfrage zur Lage der Busbranche zu veröffentlichen. Die Zahlen fallen erwartungsgemäß bitter
aus. Was jetzt weiter gegen den Branchenkollaps getan werden muss, haben wir ebenfalls in der Studie für
Sie herausgearbeitet.

bdo-Konjunkturumfrage zeigt tiefe Krise.
Die 16. Ausgabe der bdo-Konjunkturumfrage belegt
die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen der CoronaKrise für die Busbranche. Mit einer Sonderabfrage
verweisen wir aber auch auf notwendige politische
Schritte zur Stabilisierung des öffentlichen
Personenverkehrs. „Verkehrswende und die
Klimaziele im Mobilitätssektor stehen auf dem Spiel“,
warnt bdo-Hauptgeschäftsführerin Christiane
Leonard mit Blick auf die aktuellen Zahlen.

Zu r PM

BMVI-Rettungsprogramm ausgeweitet.
Das ist noch einmal ein Schub aus dem BMVI für die
Reisebusunternehmen in Deutschland. Denn der
Zugang für das eigens für die Bustouristik aufgelegte
Rettungsprogramm wird noch einmal erweitert. Die
Argumentation des bdo diesbezüglich hat also Gehör
gefunden und Hilfen können so nun auch für den
Monat Oktober 2020 beantragt werden. Die
Antragsfrist wird hierfür auf den 15. April 2021
verlängert. Das zuständige BAG trifft bereits
entsprechende Vorbereitungen. Die Antragstellung
für die Verlängerung des Bezugszeitraums soll aber
erst nach dem 15. März 2021 möglich sein.

Kundenakquise mit GoogleMyBusiness.
Und wieder etwas Neues aus der bdo-OnlineAcademy: In der Reihe bdo15 präsentieren wir in der
kommenden Woche am 16. März eine Veranstaltung
unter dem Titel "Neukundenakquise mit
GoogleMyBusiness". Erste Grundlagen werden in
einer Viertelstunde erläutert - als Sprungbrett für den
Einstieg ins Thema. Noch stehen Plätze für
Interessierte bereit.
Zu r An me l d u n g

Offizieller Start für neuen bdo-Ausschuss.
Der bdo hat einen neuen Ausschuss zu den Themen
"Wirtschaft & Finanzen" ins Leben gerufen. Als
ständige Gäste und fachliche Begleiter konnten wir
die Experten Oliver Weisbrod (Geschäftsführer der
Wendland Unternehmensberatung GmbH) und
Carsten Kaufmann (Partner der Remy, Kaufmann,
Schöneberg, Partnerschaft mbB) gewinnen. Ziel ist
es, wirtschaftliche Zusammenhänge anhand aktueller
politischer Entwicklungen und Vorgaben zu
analysieren und hieraus konkrete Maßnahmen für die
Branche abzuleiten.

Im Webtalk mit Bundesminister Altmaier.
Wir haben die Möglichkeit genutzt. Der Wirtschaftsrat
der CDU hat am Mittwoch einen Webtalk mit
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
ausgerichtet. Im Namen der Busunternehmen hat
bdo-Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard die
kritische Lage und die Probleme der Busbranche
formuliert. In ihrer Frage an Minister Altmaier ging es
vor allem um die Situation der Mischbetriebe, die
Hilfen weiterhin aufgrund der geltenden Bedingungen
nicht im ausreichenden Maße in Anspruch nehmen
können.

BUS2BUS Special Edition am 15. April.
Wir hätten gerne das große Branchentreffen direkt
vor Ort auf dem Gelände der Messe Berlin gefeiert.
Im Jahr 2021 steht nun aber aufgrund der CoronaPandemie zunächst die „BUS2BUS Special Edition“
als Digitalevent an. Am 15. April können Interessierte
am interaktiven Austausch zwischen Politik,
Wirtschaft, Technologie und Medien teilnehmen.
Mehr zum Stand der Planungen finden Sie auf der
BUS2BUS-Website.
Je tzt i n fo rmi e re n

Sicherheit wird großgeschrieben.
Das gilt vor allem im Vorstandsausschuss
Fahrzeugtechnik des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates (DVR). In seiner Sitzung am
vergangenen Mittwoch beschäftigte sich der
Ausschuss unter anderem mit Maßnahmen zum
Insassenschutz von vollautomatisierten Fahrzeugen
und der erforderlichen Verbesserung der
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Nutzergruppen bei der Fahrzeugzulassung ebenso
wie mit dem Gesetzentwurf zum automatisierten
Fahren. Der bdo ist durch Anja Ludwig in dem
Gremium vertreten.

Verstärken Sie unser Frauennetzwerk.
In Berlin wurde der Internationale Frauentag am 8.
März zwar zu einem Feiertag gemacht. Und der
Weltverband IRU nehm das Datum beispielhaft zum
Anlass, mit seinen weiblichen Führungskräften (Foto)
für Gleichstellung zu werben. Im Alltag finden Frauen
in der Gesellschaft aber trotzdem meist weniger
Aufmerksamkeit als sie verdienen. Auch aus diesem
Grund hat der bdo sein Frauennetzwerk "bdo
business women" gegründet. Interessentinnen in
führenden Positionen in der Busbranche, die sich
beteiligen und austauschen möchten, können sich
gerne per Mail an info@bdo.org melden.

Vergabeverfahren für digitalen Impfpass abgeschlossen.
Es geht letztlich darum, sensible Personendaten im Alltag nutzbar zu machen. Am Dienstag wurde bekannt,
welche Unternehmen in Deutschland die Umsetzung des digitalen Impfpasses übernehmen dürfen. Der
Spiegel berichtet, wie es grob funktionieren soll. Eine der wichtigsten Botschaften dabei: "Lauffähig in acht
Wochen".
D e r Sp i e g e l

"Bewusst reisen, statt billig fliegen".
"Erst durch den Verzicht wird uns der Wert des Reisens deutlich. Mit etwas Glück lehrt uns die Krise bewusster
statt ständig unterwegs zu sein." So kommentiert der Tagesspiegel unsere Gegenwart - mit weitreichenden
Reisebschränkungen und dem tiefsitzenden Wunsch nach Ablenkung bei Bürgerinnen und Bürgern.
Ta g e ssp i e g e l

Dringend benötigte Hilfszahlungen ausgesetzt.
"Das Bundeswirtschaftsministerium hat Abschlagszahlungen von mehreren Corona-Hilfsprogrammen vorerst
gestoppt." Grund dafür sind Betrugsversuche mit falschen Idenititäten. Für die vielen Unternehmen, die auf
schnelle Hilfe angewiesen sind, ist dies ein weiterer Rückschlag.
Wi rtsch a ftsWo ch e

bdo15 | Die Top10-Ranking-Faktoren auf Google für die Bustouristik
Am 23. März 2021.
Von 09:00 bis 09:15 Uhr.
Zur Anmeldung

bdo Online-Workshop | Neukundenakquise mit GoogleMyBusiness
Am 25. März 2021.
Von 09:00 bis 10:00 Uhr.
Zur Anmeldung.

BUS2BUS Special Edition 2021.
15. April 2021.
Digital-Event.

BUS2BUS 2022.
27. und 28. April 2022
Messegelände Berlin

Die offiziellen Förderer des bdo
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