
Angesichts anhaltend hoher 
Infektionszahlen ist die COVID-19-
Pandemie längst nicht vorbei. Und 
selbst wenn die Zahlen wieder sinken; 
ein konkretes, magisches Datum ab 
dem alles wieder normal ist, wird es 
leider nicht geben. Trotzdem müssen 
Unternehmen beginnen, sich auf ein 
Ende von Lockdown und Schließungen 
vorzubereiten – andernfalls kann 
es sein, dass sie gegenüber der 
Konkurrenz ins Hintertreffen geraten. 

Vor allem Branchen, die von 
der Pandemie besonders hart 
getroffen wurden, wie beispielsweise 
Fitnessstudios, Restaurants und der 
Einzelhandel, sollten sich Konzepte für die 
Wiedereröffnung überlegen. Viele von ihnen 
haben einen Umsatzeinbruch aufgrund der 
fehlenden Laufkundschaft im vergangenen 
Jahr erlebt. Daher ist es nun umso wichtiger, 
dass die Geschäftsinformationen an jeder 
digitalen Schnittstelle korrekt dargestellt 
werden, darunter Suchmachinen, Karten, 
Sprachassistenten und mehr. Natürlich 
sollten Unternehmen zunächst die lokalen 
Regelungen und Vorschriften prüfen. 

Aber um sie bei einer raschen Erholung zu 
unterstützen, haben wir eine Checkliste 
erstellt, mit der Unternehmen ihre Kund*innen 
auf dem Laufenden halten und zum 
richtigen Zeitpunkt wieder zum Besuch bei 
ihren Standorten anregen können. Außerdem 
erfahren Sie, wie Sie das Umsatzwachstum 
ankurbeln können, um nach der Pandemie 
sogar besser positioniert zu sein als davor.

CHECKLISTE FÜR DIE WIEDERERÖFFNUNG

Vorbereitung auf 
die „Normalität“



Wichtige Kanäle
Halten Sie stets die wichtigste Kanäle aktuell, die 
Kund*innen nutzen, um sich über die aktuelle Lage zu 
informieren, darunter:

 � die Unternehmenswebseite und App

 � Standort- und Filialseiten

 � Suchmaschinen (wie Google, Bing)

 � Social-Media-Plattformen (wie Facebook, 
Instagram)

 � Reviewplattformen (wie Trustpilot, Foursquare)

 � Navigationsdienste (wie Google Maps, Apple Maps)

 � Sprachassistenten (wie Amazon Alexa, Siri)

 � branchenspezifische Plattformen (wie TripAdvisor, 
OpenTable, KaufDA)

Vollständige Liste anschauen

Informations- und Listings-Management
 � Geben Sie an, welche Standorte geöffnet sind.

Da viele Geschäfte schließen mussten (entweder 
vorübergehend oder für immer), informieren sich 
inzwischen viele Menschen zunächst online, bevor 
sie einen Standort besuchen.

 � Aktualisieren Sie die Öffnungszeiten. 
Manchmal ändern sich die Öffnungszeiten von 
einem Tag auf den anderen. Achten Sie daher 
darauf, die Informationen in Echtzeit genau dort 
zu aktualisieren, wo voraussichtlich nach Ihnen 
gesucht wird.

 � Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kontaktinformationen (z. 
B. Telefonnummern) korrekt sind.

 � Teilen Sie COVID-Sicherheitsmaßnahmen mit – 
digital und auch vor Ort über Aushänge oder 
digitale Bildschirme.

 � Halten Sie Ihre Standortattribute aktuell, wie z.B.:

 �  Bargeldlose Zahlung

 � Lieferservice

 � Speisen vor Ort

 � Drive-in

 � Online Terminvereinbarung

 � Zusätzliche Dienste, die Sie anbieten

 � Aktualisieren Sie die Bilder Ihrer Standorte auf 
verschiedenen Plattformen und Ihrer Website.

 � Viele Unternehmen haben ihre Geschäfte 
umgebaut, um Mindestabstände zu 
garantieren – oder sie haben die temporären 
Schließungen für Modernisierungen und 
Umbauarbeiten genutzt. Kund*innen sollten 
über diese Neuerungen informiert werden.

 � Bereiten Sie Ihren Kommunikationsplan für Ihre 
Marketing- und Social-Media-Kanäle vor und 
informieren Sie Ihre Stammkund*innen und 
Großkund*innen gesondert

 � Schaffen Sie Buchungs- bzw. Kaufanreize 
über Ihre Marketingkanäle (wie z. B. 
Wiedereröffnungsangebote, Rabatte, 
Sonderkonditionen beim Kauf bzw. Buchung)

https://www.yext.de/produkte/netzwerk/?country=deutschland


Auf der Suche nach Vertrauen
Heutzutage sind Informationen überall und sofort abrufbar. Als Konsument*innen erwarten wir korrekte, sofortige 
Antworten auf unsere Fragen, wo auch immer wir sie stellen – insbesondere von den Marken, mit denen wir 
interagieren. Tatsächlich bildet dieser Informationsaustausch die Grundlage für Kundenbeziehungen: Laut einer 
aktuellen Studie von Yext geben 70 % der Verbraucher*innen an, dass genaue Antworten von einer Marke das 
Vertrauen erhöhen. Gleichzeitig sagen 43 %, dass Marken in allen Branchen ein echtes Problem haben, wenn es 
darum geht, die richtigen Informationen online darzustellen. Erhalten Konsument*innen ungenaue Informationen 
über eine Marke oder ein Geschäft – egal ob auf der Website des Unternehmens oder über eine Suchmaschine – 
machen viele von ihnen (42 %) die Marke bzw. das Unternehmen selbst dafür verantwortlich.

Vier von fünf 
Konsumenten 
sagen, dass Marken ernsthafter 
gegen Fehlinformationen 
vorgehen sollten.

„Fehlinformationen, die ich online erhalten 
habe, haben sich schon einmal negativ auf 
mich ausgewirkt.“

F R A G E  D E R  U M F R A G E 

10 % 24 % 37 % 19 % 11 %
Stimme 
sehr zu

Stimme 
teilweise zu

Stimme eher 
nicht zu

Stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimme weder zu 
noch nicht zu

„Ich mache mir inzwischen größere Sorgen über 
Fehlinformationen als noch vor der Covid-19-
Pandemie.“

F R A G E  D E R  U M F R A G E 
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Stimme 
sehr zu

Stimme 
teilweise zu

Stimme 
eher 
nicht zu

Stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimme weder zu 
noch nicht zu

https://www.yext.de/resources/about/news-media/verbraucher-geben-milliarden-euro-wegen-fehlinformationen-aus/


Reputationsmanagement
 � Denken Sie über eine Reputationsstrategie nach – 

sowohl um mehr Reviews zu generieren und diese 
zu managen als auch Kundenbewertungen zum 
Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten. 
Mehr Tipps lesen Sie in unserem Leitfaden zum 
Thema Reputationsmanagement.

 � Antworten Sie auf Fragen und Bewertungen, falls 
Sie diese erhalten haben. 
Auf Bewertungen zu reagieren zeigt Interesse für 
Ihre Kund*innen und deren Meinung.

Sonstige To-dos
 � Bieten Sie bargeldlose Zahlungen an, falls diese 

bisher noch nicht möglich waren.

 � Informieren Sie Dienstleister, deren Services Sie 
zwischenzeitlich pausieren mussten, über Ihre 
Wiedereröffnung und versuchen Sie flexible 
Bestellmengen und Zahlungsmodalitäten zu 
vereinbaren, wie z. B.:

 � Geben Sie Ihrem Reinigungsunternehmen 
Bescheid

 � Erneuern Sie Wäscheservice-Verträge

 � Vereinbaren Sie wieder regelmäßige 
Müllentsorgungstermine

 � Denken Sie an Genehmigungen wie GEMA, 
Außenflächen/Außengastronomie, GEZ etc., 
falls diese ausgesetzt waren

Mitarbeitende & Interne Kommunikation
 � Kommunizieren Sie alle wichtigen Informationen 

zunächst intern, z. B. Pläne zur Wiedereröffnung, 
Öffnungszeiten, Hygienemaßnahmen etc.

 � Informieren Sie Ihr Team und beantworten 
Sie alle Fragen, z. B. im Rahmen einer 
digitalen Betriebsversammlung und schriftlich 
festgehaltenen Informationen, die Sie mit allen 
teilen (bspw. per Mail oder Wiki).

 � Vor allem bei größeren Betrieben bietet 
sich hierfür das Intranet an. Um Fragen aller 
Mitarbeitenden einfach und effizient zu 
beantworten, eignen sich FAQ, die wie eine 
Suchmaschine funktionieren.

 � Gibt es Mitarbeitende, die zur Risikogruppe 
gehören? Informieren Sie sich über mögliche 
Sonderbedingungen für diese Mitarbeitenden.

 � Stellen Sie ausreichend Schutzausrüstung und 
Unterweisungen in Hygienemaßnahmen für Ihre 
Mitarbeitenden zur Verfügung.

 � Versuchen Sie das Teambuilding zu fördern, 
um Mitarbeitenden schnell wieder ein positives 
Arbeitsumfeld zu bieten. 

 � Das Einstellen qualifizierter Mitarbeiter*innen kann 
oft Wochen oder Monate dauern. Auch wenn Ihr/ 
e Standort/ e erst in einer Weile wieder öffnen, 
sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Team dann sofort 
einsatzbereit ist.

https://www.yext.de/ressourcen/ver%C3%B6ffentlichungen/der-umfassende-leitfaden-zu-reputationsmanagement/


Branchenspezifische Checkliste
Für Fitnessstudios und Sporteinrichtungen:

 � Wenn es die Möglichkeit für einen kontaktlosen 
Check-in gibt, geben Sie das auf Google und Ihrer 
Website an.

 � Teilen Sie geänderte Kurspläne sowie ggf. 
Preisänderungen bzw. Abomodelle mit.

 � Geben Sie an, ob es bspw. Beschränkungen bei der 
Besucheranzahl gibt.

 � Informieren Sie Kund*innen über konkrete 
Aktualisierungen im Zusammenhang mit COVID 
(z. B. Maskenpflicht beim Training oder neue 
Reinigungsmaßnahmen).

Für Restaurants:

 � Entscheiden Sie, ob der Lieferservice beibehalten 
oder eingestellt wird.

 � Teilen Sie geänderte Öffnungszeiten für Lieferungen 
bzw. Essen zum Mitnehmen mit.

 � Informieren Sie Reservierungssysteme über 
Wiedereröffnung und Kapazitäten.

 � Geben Sie kontaktlose Möglichkeiten für Abholung 
und Bezahlung auf Google an.

 � Integrieren Sie Ihr aktuelles Menü bspw. bei Google.

 � Aktualisieren Sie Möglichkeiten für 
Restaurantbesuche für alle Standorte (z. B. 
Möglichkeit, drinnen oder draußen zu essen usw.).

 � Sie haben eine Übersicht, welche Speisen und 
Getränke sich in der Pandemie am häufigsten 
geordert wurden? Nutzen Sie diese, um die “Best 
Seller” vermehrt und gezielter anzubieten.

 � Um Verschwendungen und Verkalkulierungen 
zu vermeiden, vergrößern Sie Ihr Angebot erst 
nachdem sich das Geschäft wieder normalisiert 
hat.  Der Lagerbestand sollte am Anfang so 
gering wie möglich gehalten werden – auch um 
flexibler auf etwaige neue Regeln und Vorschriften 
reagieren zu können.

Für den Einzelhandel:

 � Bieten Sie eine digitale “Click & Meet”-Lösung 
an, damit Kund*innen einfach einen Termin zum 
sicheren Shoppen vereinbaren können.

 � Aktualisieren Sie Möglichkeiten zum Einkaufen bzw. 
Abholen. 

 � Falls ein Besuch vor Ort schon möglich ist: Geben 
Sie an, wie viele Kund*innen sich derzeit im 
Geschäft aufhalten dürfen und unter welchen 
Voraussetzungen sie ein Geschäft betreten dürfen 
(z. B. nur mit FFP2-Maske und/oder negativen 
Schnelltest).

 � Geben Sie Reinigungs- und Hygienestandards an.

 � Füllen Sie den Lagerbestand der Artikel auf, nach 
denen für die einzelnen Standorte am häufigsten 
gesucht wird, und geben Sie Ihren Zulieferern früh 
genug Bescheid um Lieferschwierigkeiten und 
Engpässe zu vermeiden.

Das vergangene Jahr war von einem hohen Maß an 
Unsicherheit geprägt. Auch heute noch gibt es viele 
Schwankungen und unterschiedliche, wechselnde 
Regelungen. Doch Unternehmen bietet sich jetzt 
auch eine hervorragende Chance. Denn bei einer 
erfolgreichen Wiedereröffnung geht es nicht nur darum, 
die Türen zu den Räumlichkeiten wieder zu öffnen – 
Unternehmen müssen die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen und zum Beispiel sicherstellen, dass digitale 
Tools – wie die Online-Suche – ihnen einen Teil der 
Arbeit abnehmen. Dies ermöglicht nicht nur einen 
reibungsloseren Übergang, sondern zeigt Kund*innen 
auch, dass sie ganz beruhigt sein können. Und das 
wiederum sorgt für mehr Vertrauen und einen höheren 
Umsatz. 



Back to Business mit Yext
Wenn Menschen Schwierigkeiten haben genaue Informationen über Ihr 
Unternehmen zu finden, ist das eine verspielte Chance. Yext hat das #Back2Biz 
Programm ins Leben gerufen. Im Rahmen dessen bieten wir unsere Lösung 
Yext Listings als Sonderangebot an, um Ihnen besser und schneller zurück zum 
Normalbetrieb zu verhelfen. 

 Besser gefunden werden 
Seien Sie auf 150 der wichtigsten Apps, Karten und Dienste sichtbar, die 
Verbraucher nutzen, um lokale Unternehmen zu finden. Dazu zählen Google 
Maps, Amazon Alexa, Apple Maps, Facebook, Bing und Gelbe Seiten.

 Präzisere Antworten 
Informieren Sie auf einfache Weise über wichtige Änderungen wie 
Abholmöglichkeiten, Liefer- und Öffnungszeiten und vieles mehr.

 Schneller loslegen 
Seien Sie vorbereitet. Sobald die Auflagen gelockert werden, synchronisieren 
Sie aktuelle Informationen zu Ihren Standorten mit nur wenigen Klicks von 
Google My Business zu Yext.

 Updates in Echtzeit 
Reagieren Sie in Sekundenschnelle. Ändern Sie z. B. die Öffnungszeiten oder 
die Lieferoptionen in Echtzeit. Sie werden den Anstieg in Ihrer digitalen Präsenz 
umgehend sehen.

 Klicken Sie hier  , um weitere Informationen zu erhalten.

Tausende von Marken vertrauen Yext dabei,  
jeden Tag erstklassige Sucherlebnisse zu liefern

https://www.yext.de/back-to-business/



