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Hörakustik: Herr Luber, wann haben Sie 
das erste Mal wahrgenommen, dass  
mit dem Coronavirus ein Problem für  
Ihr Unternehmen und die Branche ent
steht?

Wolfgang Luber: Tatsächlich konnte sich 
niemand vorstellen, was da auf uns zu
kommt. Auch mir ging das am Anfang so. 
In der ersten Märzwoche wurde mir dann 
aber klar, dass wir reagieren müssen. Ich 
bewertete das Virus jedoch weniger als 
Problem, sondern mehr als Aufgabe und 
als – wenn auch unliebsame – Herausfor
derung. Die Coronapandemie sorgte für 
eine teils täglich wechselnde Nachrich
tenlage und stetig neue Unsicherheiten 
und Anforderungen.

Hörakustik: Wie haben Sie sich in Ihrem 
Unternehmen organisiert, um stets auf 
dem aktuellen Stand zu sein? Haben  
Sie eine Taskforce im Unternehmen ge
gründet?

Wolfgang Luber: In solch extremen Zei
ten ist es ganz wichtig, sich zu beraten, 
die Situation immer wieder neu zu be
werten und gemeinsame Entscheidun
gen zu treffen. Unser Leitungsteam be
steht aus fünf Personen. Zudem haben 
wir viele engagierte Mitarbeiter, die eben
falls ihren Teil beitragen. Es gab also eine 
Taskforce mit verteilten Aufgaben, die per 
Videokonferenz mehrmals wöchentlich, 
auch an Wochenenden, zusammenkam. 

Hörakustik: Wann haben Sie für sich die 
Frage entschieden, ob Sie die Fachge
schäfte schließen oder offen halten und 
was waren die Gründe für Ihre Entschei
dung?

Wolfgang Luber: Diese Entscheidung  
erfolgte in zwei Phasen: Zunächst redu
zierten wir die Termine und Kunden
kontakte und dann in der Woche ab dem 
16. März die Öffnungszeiten. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Sicherheit von Mitar
beitern und Kunden die wichtigste Ent
scheidungsgrundlage. Die gesellschaftli
che Wichtigkeit der Hörakustik haben wir 
dabei aber nie aus den Augen verloren. 
Deshalb kam eine vollständige Schlie
ßung für uns nicht infrage.

Hörakustik: Welche Maßnahmen haben 
sie als Erstes eingeleitet?

Wolfgang Luber: Die ersten Handlungs 
und Hygieneempfehlungen gab es be
reits Anfang März. Am 10. März haben wir 
dann den ersten umfangreichen Notfall
plan Corona verabschiedet. Wichtige Be

standteile waren eine Meldeverpflichtung 
für Infektionen und sonstige Risikofälle, 
die Unterbindung von Zusammenkünften 
und die Trennung von Teams, um auch 
im Infektionsfall handlungsfähig zu blei
ben. In der Verwaltung haben wir ein  
Büro und Toilettenräume abgetrennt und 
versiegelt, um – falls nötig – Arbeitsplät
ze für Notfallteams zu haben.

Hörakustik: Wie ist die Kommunikation 
mit den Behörden gelaufen?

Wolfgang Luber: Sehr gut. Unser Proku
rist und Sicherheitsbeauftragter Jürgen 
Pöpsel war ständig im Kontakt mit öffent
lichen Stellen, sprich mit den Bayerischen 
Staatsministerien des Inneren, für Familie, 
Arbeit und Soziales sowie für Gesundheit 
und Pflege, mit dem Bayerischen Landes
amt für Gesundheit und Lebensmittel

Interview mit Wolfgang Luber (Hörgeräte Seifert)

Sicherheit geht vor
Wegen der Coronapandemie müssen alle Federn lassen – die inhabergeführten Fachbetriebe 
genauso wie die Hörakustikketten und die Großfilialisten. Wie groß die Verluste sind, hängt  
jedoch stark davon ab, wie verantwortungsvoll Firmenpolitik und Krisenmanagement sind.  
Wie die Hörgeräte Seifert GmbH mit ihren 80 Filialen durch die Krise navigiert, berichtet  
Geschäftsführer Wolfgang Luber in einem Interview mit der „Hörakustik“.

Wolfgang Luber berichtet über das Krisenmanagement bei Hörgeräte Seifert.  Fotos: Hörgeräte Seifert
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sicherheit, der Berufsgenossenschaft Han
del und Warenlogistik, den Referaten für 
Gesundheit und Umwelt sowie für Ver
braucherschutz bei der Landeshauptstadt 
München und mit dem Robert KochIn
stitut. Das Aufspüren von verwertbaren 
Informationen war nicht immer einfach. 
Die Behörden haben unsere Maßnahmen 
stets als vorbildhaft bezeichnet. Vielleicht 
wurde sogar die eine oder andere in  
deren Empfehlungen übernommen.

Hörakustik: Gab es Schwierigkeiten mit 
den Ordnungsämtern der Städte, in de
nen Seifert Filialen betreibt? 

Wolfgang Luber: Nein, wir wurden in je
der Phase respektiert und unterstützt.

Hörakustik: Wie sind Sie in die Kommu
nikation mit Ihren Kunden gegangen?

Wolfgang Luber: Unsere Kunden infor
mierten wir über soziale Medien, Telefon, 
Internet sowie Plakate und Aufsteller. Vie
le wurden aber erst in den Filialen über 
persönliche Aufklärung sensibilisiert. 

Hörakustik: Wie sind Sie mit bestehen
den Terminvereinbarungen umgegan
gen?

Wolfgang Luber: Unsere klare Linie war 
und ist: Sicherheit geht vor. Ab dem  
16. März waren Kundenkontakte daher 
nur noch unter Einhaltung der Sicher
heitsdistanz erlaubt. Aktuelle Termine 
wurden größtenteils ausgesetzt und ver
schoben. Wir mussten zunächst lernen, 
welche Sicherheitsstandards geboten 
sind. Außerdem brauchten wir Zeit, diese 
umzusetzen.

Hörakustik: Wie haben Sie Art und 
Durchführung verschiedener Arbeits
tätigkeiten in Ihren Filialen verändert?

Wolfgang Luber: Tatsächlich gehen die 
Änderungen sehr weit. Wir haben unser 
Qualitätsmanagement um den Inhalt 
„Hörakustik in Coronazeiten“ ergänzt.  
Neben den naheliegenden Themen des 
Infektionsschutzes betrifft dies auch die 
gesamte Kundenkommunikation, die 

Messtechnik oder den Einsatz von Kom
munikationsmedien. Alles dreht sich da
rum, den persönlichen Kundenkontakt 
auf das Notwendigste zu beschränken – 
und das bei möglichst gleichbleibender 
Qualität. Schließlich geht es aber nicht 
nur um die Planung, sondern auch um 
die praktische Umsetzung. Wir bieten der
zeit für unsere Mitarbeiter umfangreiche 
Onlineschulungen an und fördern den 
Erfahrungsaustausch, um immer noch 
bessere Lösungen zu finden.

Hörakustik: Wie hat sich das Kunden
verhalten während der Coronapande
mie verändert?

Wolfgang Luber: Ehrlich gesagt: erstaun
lich wenig. Viele sind sehr unbekümmert 
und machen es uns manchmal gar nicht 
so leicht, unsere Maßnahmen umzuset
zen. 

Hörakustik: Wie gehen insbesondere  
die älteren Menschen mit Corona um? 
Trauen sie sich überhaupt noch in die 
Innenstädte?

Wolfgang Luber: Sicherlich gibt es viele, 
die jetzt zu Hause bleiben. Diejenigen, die 
zu uns kommen, glänzen aber oft durch 
Coolness und Gottvertrauen. Gleichwohl 
ist uns bewusst, dass viele unserer Kun
den einer Risikogruppe angehören und 

wir daher eine besondere Verantwortung 
tragen.

Hörakustik: Haben Sie besondere An
gebote für die Kunden geschnürt, bei
spielsweise Hausbesuche oder Tele
audiologie?

Wolfgang Luber: Ja, Teleaudiologie ist 
derzeit sicherlich nützlich. Der Nachteil 
besteht aber in dem Fehlen gezielter 
Messtechnik und darin, dass viele Kunden 
nicht ausreichend onlineaffin sind. Mit 
Hausbesuchen sind wir, auch wegen der 
damit verbundenen Risiken, eher zurück
haltend. 

Hörakustik: Gab es Probleme bei der  
Beschaffung von Schutzausrüstung für 
Ihre Mitarbeiter?

Wolfgang Luber: Auch das haben wir 
eher als Herausforderung empfunden. Wir 
brauchten ja Hunderte von Visieren und 
Schutzscheiben sowie Tausende von Ge
sichtsmasken. Weil die natürlich nicht  
zu bekommen waren, gingen wir in die 
Eigenfertigung: Wir entwickelten ein fle
xibles Schutzscheibensystem mit anpass
baren Maßen und beauftragten unsere 
Ladenbaufirma mit der Fertigung. Visiere 
fertigten wir kurzerhand selbst im fir
meneigenen OtoplastikLabor. Ein findi
ger Mitarbeiter entwickelte sehr kreativ 

Im Beratungsgespräch sind Kunden und Mitarbeiter durch eine Plexiglasscheibe getrennt.
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das HörgeräteSeifertVisier. MundNa
senBedeckungen fertigte eine Schnei
derei für uns. Zuletzt kamen wir noch an  
eine Charge von 25 000 Einmalgesichts
masken, sodass wir jetzt bei Bedarf auch 
unsere Kunden damit versorgen kön
nen.

Hörakustik: Wie haben Sie die Mitarbei
ter in die Krisenkommunikation einge
bunden?

Wolfgang Luber: Das ist ein äußerst  
wichtiges Thema. Gerade in solchen Zei
ten brauchen wir Menschen Informa
tionen und Transparenz. Daher gingen 
mehrmals wöchentlich aktualisierte Infos 
an alle Mitarbeiter. Darin haben wir ganz 
transparent über Maßnahmen und Lösun
gen sowie über Probleme und Risiken in
formiert. Alle Kollegen waren also immer 
auf dem neuesten Stand. Zusätzlich gab 
es von mir zwei lange Videobotschaften. 
Es ging aber nicht nur um die reine Infor
mation; auch die Kommunikation auf der 
emotionalen Ebene und das Vermitteln 
einer optimistischen Grundstimmung wa
ren wichtig.

Hörakustik: Wie erleben Ihre Mitarbei 
ter die Bedrohung durch das Virus? Wie 
ist die Arbeitsmotivation?

Wolfgang Luber: Bei Hörgeräte Seifert 
arbeiten 400 Mitarbeiter. Das ist natürlich 
eine sehr heterogene Gruppe. Praktisch 
alle gehen aber sehr verantwortungs  
voll und auch solidarisch mit den Themen 
um. Die Arbeitsmotivation ist sehr gut. 
Schließlich rücken wir in dieser Zeit auch 
alle ein Stück weit zusammen.

Hörakustik: Wie gehen Sie mit dem gan
zen Thema Ausbildung um?

Wolfgang Luber: Während des Lockdowns 
blieben unsere Auszubildenden aus Grün
den der Fürsorge zu Hause. Sie wurden 
dort aber von unserem Ausbildungsteam 
beständig mit Aufgaben und Übungs
einheiten versorgt. Die Azubis des dritten 
Lehrjahres unterstützen wir zudem mit 
Onlineschulungen. Für Meisterschüler 
gab es keine besonderen Maßnahmen. 

Hörakustik: Gibt es bei Seifert Mitar
beiter, die sich mit dem Coronavirus in
fiziert haben?

Wolfgang Luber: Bislang glücklicherwei
se nicht. Sollte es doch einmal passieren, 
gibt es einen klaren Notfallplan. Dann 
werden die Filialkollegen freigestellt, es 
erfolgt eine Grunddesinfektion und da
nach übernimmt ein Vertretungsteam  
aus benachbarten HörgeräteSeifertFi
lialen.

Hörakustik: Wie sind Sie bei der Erstel
lung eines Hygienekonzepts vorgegan
gen? 

Wolfgang Luber: Natürlich orientierten 
wir uns an den öffentlichen Vorgaben. Es 
waren allerdings viele Recherchestunden 
am Telefon nötig, um belastbare Infor
mationen zu erhalten. Außerdem änder
ten sich die Vorgaben wöchentlich. Wir 
mussten daher ständig nachjustieren und 
aktualisieren. Nicht alles kann über Vor
schriften gelöst werden. Für eine sinn
volle Umsetzung sollte man auch den 
gesunden Menschenverstand einsetzen. 
Das haben wir gemacht.

Hörakustik: Gab es Lieferengpässe sei
tens der Hersteller, die Ihnen Probleme 
bereitet haben?

Wolfgang Luber: Nein.

Hörakustik: Wie gehen Sie mit den wirt
schaftlichen Auswirkungen um?

Wolfgang Luber: Die sind natürlich 
enorm. Das Jahr wird uns hohe Verluste 
bescheren. Zum Glück haben wir über 
Jahre und Jahrzehnte hinweg durch ei  
ne verantwortungsvolle und behutsame 
Firmenpolitik ein tragkräftiges Funda
ment geschaffen. Daher werden wir diese 
Krise ohne fremde Unterstützung über
stehen. Spaß macht das momentan aller
dings nicht.

Hörakustik: Haben Sie Kurzarbeit bei 
Seifert eingeführt?

Wolfgang Luber: Ja, die Kurzarbeit war 
für uns, gerade im April, von großer Be
deutung. Hierbei spielte gerade die Soli
darität unserer Mitarbeiter eine entschei
dende Rolle. Alle waren sofort mit unse
rem Kurzarbeiterkonzept einverstanden 
und so lief – zumindest organisatorisch 
– alles sehr reibungslos.

Hörakustik: Konnten Sie staatliche Hilfs
programme in Anspruch nehmen?

Wolfgang Luber: Außer der Kurzarbeit 
gibt es da nach meiner Erkenntnis nichts, 
was für uns infrage kommen würde. Ich 
muss fairerweise aber sagen, dass ich 
mich auch gar nicht darum gekümmert 
habe. 

Arbeiten direkt am Kunden werden mit Mundschutz und Visier vorgenommen.
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Hörakustik: Seifert ist mit über 80 Filia
len in Süddeutschland vertreten. Eine 
Mietaussetzung kommt für Sie nicht in
frage. Warum haben Sie das so entschie
den, wenn es doch die rechtliche Mög
lichkeit zumindest bis Ende Juni 2020 
gibt?

Wolfgang Luber: Die Hörgeräte Seifert 
GmbH ist ein etabliertes und seriöses Un
ternehmen. Stärke und Verlässlichkeit 
sind für uns wichtige Werte. Die Aus
setzung von Zahlungen war für uns da 
her zu keinem Zeitpunkt eine Option. Wir 
sind allen Verpflichtungen termingerecht 
nachgekommen. 

Hörakustik: Können Sie schon eine Ein
schätzung geben, wie das Coronavirus 
Ihr Geschäftsergebnis in diesem Jahr 
beeinflussen wird?

Wolfgang Luber: Ja, ganz unten wird  
eine rote Zahl stehen. Alles andere wäre 
eine Überraschung.

Hörakustik: Welche Rolle spielt Home
office für Ihr Unternehmen?

Wolfgang Luber: Nun, wir sind eine 
Dienstleistungsbranche. Der Kontakt zum 
Kunden ist das zentrale Element. In eini

gen wenigen Bereichen praktizieren wir 
Homeoffice. Es spielt aber keine bedeu
tende Rolle.

Hörakustik: Wie zufrieden sind Sie mit 
dem Krisenmanagement der Branche 
insgesamt?

Wolfgang Luber: Da wir ja sehr autark 
agiert haben, kann ich das wenig be
urteilen. Von der Bundesinnung der  
Hörakustiker (biha) kamen aber immer 
brauchbare und verlässliche Informatio
nen. 

Hörakustik: Wie ist Ihre Einschätzung  
für die kommenden Monate? Wann 
rechnen Sie wieder mit einer Norma
lisierung der Geschäftslage?

Wolfgang Luber: Aus der Politik habe ich 
den Satz gehört: Wir navigieren auf Sicht. 
Das beschreibt sehr gut auch meine Zu
kunftseinschätzung. Es kommt nun da
rauf an, ob der positive Trend zur Öffnung 
weitergeht oder ob es einen Rückschlag 
gibt. Sicherlich kommt der Zeitpunkt,  
an dem die Menschen wieder offen und 
unbeschwert agieren. Dann wird sich das 
Kundenverhalten normalisieren und ver
mutlich wird es sogar einen Nachhol
effekt geben. Das kann schon in diesem 

Sommer sein, vielleicht dauert es aber 
auch deutlich länger bis ins Jahr 2021. 
Auch dann werden wir aber mit den ver
mutlich gravierenden wirtschaftlichen 
Folgen der Coronakrise leben müssen. 
Trotzdem bin ich optimistisch und der 
festen Meinung, dass wir diese Krise nicht 
nur überstehen, sondern letztlich auch 
gestärkt daraus hervorgehen. Da halte ich 
es mit John Lennon: „Everything will be 
okay in the end. If it‘s not okay, it‘s not  
the end.“

Hörakustik: Wie wird sich die Branche 
im Zuge dieser Krise verändern?

Wolfgang Luber: Auch da bin ich zuver
sichtlich – neue Arbeitsmethoden und die 
gemachten Erfahrungen werden die Bran
che bereichern und voranbringen. Die 
Systemrelevanz der Hörakustik wurde in 
den vergangenen Wochen und Monaten 
sehr deutlich. Auch das sollte unser Be
wusstsein stärken. Ich hoffe sehr, dass  
gerade kleinere Firmen diese Krise wirt
schaftlich überstehen und sich nicht ent
mutigen lassen. Da kann ich nur allen 
raten, mit Optimismus und Tatkraft in die 
Zukunft zu sehen. 

Hörakustik: Vielen Dank für das Gespräch!
 Björn Kerzmann


