
 

 

 

 

9. SONDERNEWSLETTER DV CORONA 
Weitere Lockerungs-VO gilt ab 15. Juni 2020 

Eine Information des Bundesgremiums des Direktvertriebs 
 

 

 

 
Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater! 
 
Die Corona-Pandemie hat weltweit persönliche, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Wunden geschlagen, die 
sich zwar langsam schließen, aber wohl viele Narben 
hinterlassen werden. Es gibt wohl kaum jemanden, der durch 
das Corona-Virus nicht einschneidende Auswirkungen verspürt 
hat. Zwar ist es uns als DirektberaterInnen in vielerlei Hinsicht 
besser ergangen als vielen anderen Branchen und die meisten 
von uns konnten auch in Zeiten der sozialen Distanz ihr 
Geschäft weiter betreiben und damit Umsatz und Einkommen 
erwirtschaften. 
  

 
 
 
 
 
 

 
KommR Peter Krasser 

Bundesgremialobmann 

Link: Lockerungs-VO ab 15.6.2020: Trotzdem freuen wir uns, dass es mit 15. Juni kaum noch 
Einschränkungen für uns DirektberaterInnen gibt. Mit dem Wegfall der Maskenpflicht (zB im 
Kundenbereich eines Büros), der Möglichkeit zur Teilnahme an Fach- und Publikumsmessen und 
dem teilweisen Wegfall von Reisebeschränkungen gibt es für unsere Dienstleistungen 
weitestgehend nur eine Minimal-Regelung, die geschäftlich berücksichtigt werden muss: die  
1-m-Abstand-Regel (soweit nicht andere Schutzmaßnahmen vorhanden sind). In Privaträumen 
gilt nach wie vor individuelle Selbstverantwortung, je nach räumlicher und personeller Situation.  
 
Für alle, die durch die Coronakrise wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten, besteht 
natürlich weiterhin die Möglichkeit, finanzielle Hilfen in Anspruch zu nehmen: 
 
Link: Härtefall-Fonds: Maßnahmen, wie die Ausweitung des Betrachtungszeitraumes auf 6 
Monate innerhalb von 9 Monaten (16.3.2020 – 15.12.2020), die Mindestförderhöhe von 500 Euro 
pro Monat sowie der 500 Euro Comeback-Bonus (max. 3000 Euro/Antragsteller) können 
insgesamt eine maximale Förderhöhe von 15.000 Euro erreichen und das persönliche und 
wirtschaftlich Überleben sichern. Pensionisten sind nun auch antragsberechtigt. 
 
Link: Corona-Hilfs-Fonds - Fixkostenzuschüsse: Die Fixkostenzuschüsse dienen dazu, 
Fixausgaben, die trotz Einkommensausfall anfallen, teilweise zu kompensieren. 
 
Link: Familienhärteausgleich: steht unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geratenen 
Familien zur Verfügung. 

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_einschraenkungen
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-2.html
https://www.wko.at/service/faq-corona-hilfs-fonds.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html


 
Alle entsprechenden Formulare und Förder-Richtlinien stehen Ihnen über die Wirtschaftskammer 
bzw. die entsprechenden Ministerien zur Verfügung.  
 
Digitale Plattformen: Die Coronakrise mit den bekannten Beschränkungen hat viele 
UnternehmerInnen angehalten, die digitalen Möglichkeiten des Geschäftslebens verstärkt zu 
nutzen. Viele konnten damit ihre Umsätze hochhalten bzw. mitunter sogar steigern. Diese 
Plattformen sollen und können weiterhin genutzt werden und sind eine Chance für 
DirektberaterInnen, ihre Umsätze dauerhaft zu sichern und zu steigern. Insbesondere möchte 
ich auf unsere Direktvertriebsplattform www.diedirektberater.at bzw. die WK-Plattform 
„Regional einkaufen“ hinweisen. 
 
Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater, ich möchte die Gelegenheit nützen, um Ihnen für 
Ihr verständnisvolles Mittragen der Corona-Maßnahmen und Ihre vorbildliche Arbeit in den 
vergangenen Wochen zu danken. Unser Bemühen war es, Ihnen stets zeitnah die wichtigsten 
Informationen zu liefern, Verbesserungen geplanter Maßnahmen für Sie zu erreichen (darum 
auch die ständigen Nachbesserungen bei den Verordnungen) und Ihnen alternative Möglichkeiten 
zur Geschäftsabwicklung zu zeigen. Es ist großartig, dass wir mit dem Direktvertrieb eine 
wirtschaftliche Möglichkeit besitzen, die ohne stationäres Geschäft wesentlich flexibler 
Krisenzeiten durchtauchen kann als viele herkömmliche Branchen. Die steigende Zahl von 
Neugründungen im Direktvertrieb spricht dafür eine klare Sprache. 
 
Danken möchte ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landesgremien und dem 
Bundesgremium mit ihren Funktionärinnen und Funktionären für ihren erhöhten Einsatz während 
der vergangen Wochen. Wir werden auch weiterhin alles tun, damit Ihre Tätigkeit im 
Direktvertrieb so rasch wie möglich wieder in bekannter Qualität „mobil – modern – menschlich“ 
stattfinden kann und gesetzliche Rahmenbedingungen, öffentliches Image und wertvolle 
Serviceleistungen Sie in Ihrer Arbeit unterstützen. 
 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft Gesundheit, familiäre Harmonie und geschäftlichen Erfolg.  
 
Ihr 

Peter Krasser 

Bundesgremialobmann 
 

http://www.diedirektberater.at/

