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Vertrauen - Zusammenhalt - aktuelle Informationen
{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
normalerweise informieren wir Sie immer dienstags, pünktlich um 11:30 Uhr, über die aktuellen News aus der
GCSC Community und insbesondere bevorstehende Veranstaltungen.
Die Studienreise Bangkok und Singapore ist in den Oktober, das DSCF auf März 2021 verschoben. Alle weiteren
anstehenden Veranstaltungen fahren wir auf Sicht, da sich täglich die Lage ändert und wir nach wie vor
optimistisch sind, dass sich die Situation auch wieder verbessert.
Die Geschäftsstelle arbeitet jetzt im Schichtbetrieb, um einen reibungslosen Ablauf dauerhaft gewährleisten zu
können.
Wir, Ingmar Behrens und Rüdiger Pleus, stehen in ständigem Kontakt und schauen, was wir für die Branche und
die Mitglieder unseres GCSC tun können. Die Security Kommission trifft sich in einer wöchentlichen
Telefonkonferenz. Sollte es relevante Informationen und Hinweise hieraus für Ihre tägliche Arbeit geben, so
werden wir diese Ihnen direkt als Sondernewsletter zur Verfügung stellen. Das Angebot, sich zum Thema
Kurzarbeit zu informieren und zu schulen, haben Sie erstmals am vergangenen Freitag erhalten.
Ebenfalls arbeiten wir eng mit anderen Verbänden, insbesondere dem ZIA zusammen, um zu einer
solidarischen Haltung unserer Community und einem gemeinsamen Vorgehen zusammen mit der Regierung zu
kommen. Es war und ist die Stärke der GCSC Familie, offen und sehr partnerschaftlich mit allen Akteuren der
Branche umzugehen. Nun sollte auch der Letzte erkennen, dass die Zeiten für egoistische Clientelpolitik vorbei
sind, denn nur gemeinsam können wir diese große Herausforderung meistern.
Für das existenzielle Miteinander von Handel und Immobilienwirtschaft heißt es jetzt: Das Vertrauen, das wir
lange aufgebaut haben, gilt es nun zu nutzen.
Bleiben Sie optimistisch und vor allem gesund.
Herzliche Grüße
German Council of Shopping Centers e.V.
Rüdiger Pleus und Ingmar Behrens
Bevollmächtigte des Vorstandes
____________________________________________________________________________________________
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