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Zuversichtliches Stimmungsbild - GCSP Umfrage
{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
im Juni haben wir alle Mitglieder gebeten, an einer
Stimmungsbildumfrage teilzunehmen. Jetzt ist die Auswertung fertig
und wir teilen diese gerne mit Ihnen.
"Das grundsätzlich zuversichtliche Stimmungsbild der Zukunft
täuscht nicht über die bestehenden Herausforderungen hinweg. Da
wir uns noch mitten in der Corona-Krise befinden, müssen wir uns
weiterhin alle an gemeinsamen Werten wie Fairness und Verlässlichkeit
orientieren und sehr hart arbeiten, um unsere Geschäftsmodelle an
sich verändernde Märkte anzupassen. Die Zuversicht scheint aber
durchaus berechtigt, da sich heute schon abzeichnet, dass
Deutschland die Krise am besten meistert und als sicherer
Investmentstandort seine Position weltweit deutlich festigt." erklärt
Christine Hager, Vorstandsvorsitzende, hierzu und stellt abschließend
fest: "Besonders freut uns die breite, öffentliche Zustimmung zu
unseren vielfältigen Maßnahmen, die wir seit Beginn der Corona-Krise
angeregt und umgesetzt haben. Es zeigt deutlich, dass wir als Verband
sehr nahe an den aktuellen Herausforderungen der Einzelhändler,
Vermieter sowie Betreiber/Investoren dran sind und in diversen
Themen die Vorreiterrolle übernehmen konnten. Die zukünftige
Ausrichtung des GCSP wird dem Erfolg Rechnung tragen."
Sollten Sie Fragen oder Anregungen hierzu haben, dann freue ich mich
auf eine Kontaktaufnahmen: ibehrens@gcsc.de
Ein interessantes Interview mit Christine Hager mit der TextilWirtschaft
lesen Sie hier.
Herzliche Grüße & ein schönes Wochenende
German Council of Shopping Places
Ingmar Behrens
Bevollmächtigter des Vorstandes
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