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VON UNSEREM KORRESPONDENTEN

BERNHARD JUNGINGER

Berlin — Bund und Länder haben
sich auf einen Drei-Stufen-Plan
zur Lockerung der bisher gel-
tenden Infektionsschutzregeln
geeinigt. Bei ihrem Treffen am
Mittwoch beschlossen Bundes-
kanzler Olaf Scholz und die 16
Ministerpräsidentinnen und -
präsidenten eine weitgehende
Rückkehr zur Normalität. Mög-
lich bleiben soll aber etwa eine
Maskenpflicht in Innenräumen.
„Wir können zuversichtlicher
nach vorne schauen, als wir das

in den letzten Wochen konn-
ten“, sagte Scholz nach den Be-
ratungen.

Bis zum 20. März sollen dem-
nach die Corona-Maßnahmen
schrittweise, aber fast komplett
zurückgefahren werden. Zu-
nächst werden die Kontaktbe-
schränkungen gelockert: Für
private Zusammenkünfte für
Geimpfte und Genesene entfällt
dann die bisher geltende Ober-
grenze von zehn Personen. Neh-
men Ungeimpfte an einem Tref-
fen teil, gelten die bisherigen Be-
schränkungen weiter. Die in ei-
nigen Ländern bereits zurück-

genommenen Einschränkungen
für den Zugang zum Einzelhan-
del fallen weg. Allerdings gilt
weiter eine Pflicht zum Tragen
medizinischer Masken in Innen-
räumen.

Homeoffice-Pflicht entfällt

Im zweiten Schritt gilt vom 4.
März an für die Gastronomie
wieder die so genannte 3G-Re-
gel, nach der auch Getestete Zu-
gang zu Cafés und Restaurants
bekommen. Für Bars und Klubs
soll zunächst die 2G-plus-Regel
gelten, ebenso für Großveran-
staltungen. Die sind in Innen-

räumen mit einer Auslastung
von bis zu 60 Prozent und höchs-
tens 6000 Zuschauern möglich,
im Freien mit einer Höchstkapa-
zität von 75 Prozent und maxi-
mal 25 000 Zuschauern.

Ab dem 20. März entfallen
dann – vorausgesetzt, die Lage
in den Krankenhäusern lässt dies
zu – alle tiefgreifenden Schutz-
maßnahmen, darunter auch die
Homeoffice-Pflicht für Arbeit-
nehmer.

Beschlossen wurde aber, dass
der Bundestag eine Grundlage
dafür schaffen soll, dass die Län-
der auch über den 19. März hi-

naus „niedrigschwellige Basis-
schutzmaßnahmen“ verhängen
können. Damit ist vor allem eine
Maskenpflicht in Bussen und
Bahnen sowie in Innenräumen
gemeint.

Die Bund-Länder-Runde
empfiehlt zudem die Einfüh-
rung einer Impfpflicht, über de-
ren Ausgestaltung es allerdings
Unstimmigkeiten gibt. Aus den
Reihen der unionsgeführten
Länder kam die Forderung, eine
Impfpflicht in Verbindung mit
der Einrichtung eines Impfre-
gisters einzuführen. Doch dafür
gab es in der Runde keine Mehr-

heit. Eine Impfpflicht, sagte
Kanzler Scholz, werde „genau
dann notwendig sein, wenn das
Wetter wieder kälter wird.“ Der
Bundestag will im März über
verschiedene Gesetzentwürfe
zur Impfpflicht beraten.
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Bad Kissingen — Christopher Hanzlik hat
nicht damit gerechnet, als Softwareinge-
nieur in der Region Saale-Rhön einen Job
zu finden. „Ich habe gedacht, meine
Chancen stehen so bei fünf Prozent“, er-
zählt der 31 Jahre alte Mellrichstädter.
Würzburg wäre für ihn eine Alternative
gewesen, oder zu 100 Prozent im Home-
Office zu arbeiten. Am Ende hatte er
Glück und ist in Bad Kissingen fündig
geworden. Hanzlik hat mit seiner Frau
eine Zeit lang in München gelebt und
dort auch die Ausbildung zum Program-
mierer gemacht. „Für uns war immer
klar, dass wir dort nicht bleiben wollen.
Wir sind keine Großstadtmenschen“, be-
tont er.

Das höhere Gehalt in der Metropole
werde von den Lebenshaltungskosten
und der Miete aufgefressen. Dazu der
Trubel, der starke Verkehr und die lan-
gen Fahrzeiten im Auto. „Wir haben
jährlich darauf gewartet, dass meine Frau
versetzt wird und wir wieder zurück in
die Heimat können“, sagt er. 2019 hat das

nach fünf Jahren geklappt. Über einen
Umweg ist Hanzlik inzwischen bei dem
Bad Kissinger Unternehmen Pro Care
Management gelandet.

„Die meisten unserer Mitarbeiter sind
in der Region verwurzelt. Zuletzt haben
wir auch viele technische Berufe gut be-
setzen können“, sagt
Geschäftsführer Mar-
cellus Scheefer. Pro
Care Management ist
kontinuierlich gewach-
sen und hat sich zum
Hidden Champion ge-
mausert – also zu einer
Firma, die ihre Bran-
che anführt, auch wenn
sie darüber hinaus un-
bekannt ist. Vor 22 Jah-
ren gegründet, ist das
Unternehmen mit Sitz
in der Kurhausstraße
mit mehr als 90 Mit-
arbeitern und 3000 Kunden nach eigenen
Angaben in Deutschland der führende
Einkaufsdienstleister für Großverbrau-
cher im Bereich Nahrungsmittel.

„Am Ende geht es um die Digitalisie-
rung im Küchengewerbe. Kein Koch
kommt mehr darum herum, mit digita-
len Medien seine Küche zu verwalten“,
sagt Scheefer. Kunden sind vor allem Kli-
niken, Pflegeheime, Betriebsküchen und
Caterer. Das können kleinere Einrich-
tungen sein, die im Jahr für 200 000 Euro
Lebensmittel einkaufen. Es gehören aber
auch Klinikverbünde, große Pflegean-
bieter und Personalrestaurants von Kon-
zernen zum Kundenstamm, die jährlich
weit über zehn Millionen Euro für Nah-
rungsmittel ausgeben. „Vor Corona hat-
ten wir 460 Millionen Euro Umsatz, der
über unser System gemanagt wurde“,
berichtet er. In der Pandemie sei das zwar
zurückgegangen, durch die Ausrichtung
auf Kliniken und Seniorenheime sei man
aber weniger stark betroffen gewesen als
mancher Mitbewerber.

Pro Care Management bietet seinen
Kunden eine Software, mit denen die Kü-
chenchefs und Einkaufsleiter in erster
Linie Preise bei 1200 Lieferanten ver-
gleichen und den Einkauf abwickeln
können. Wo ist konventionelles Gemüse

günstiger, was kostet der gleiche Artikel
in Bioqualität, wie teuer ist das regionale
Rindersteak im Vergleich zum Import
aus Argentinien? „Unsere Kernidee war
es, für andere den Einkauf zu erledigen“,
sagt Gründer und Geschäftsführer Udo
Reppert. Zu Beginn wurde noch mit Ex-
cel-Listen gearbeitet, inzwischen be-
schäftigt Pro Care Management allein
mehr als 20 Mitarbeiter in der Software-
entwicklung.

Diese betreuen das „easy suit“ ge-
nannte Programm technisch und halten
die Datenbank mit den 1,5 Millionen ge-
listeten Artikeln auf dem Laufenden.

Christopher Hanzlik ist als Software-
Architekt für das große Ganze zuständig.
„Ich schaue, dass die einzelnen Module
ineinandergreifen, dass sie gut zu warten
sind und effizient laufen“, erklärt er.
Während andere Kollegen den Blick da-
rauf haben, dass die Software für den
Kunden einfach zu handhaben ist, achtet
er darauf, dass die Technik sauber läuft.
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Bund und Länder beschließen Wegfall der meisten Corona-Regeln zum 20. März
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BERUF Pro Care Management kümmert sich um Einkäufe von Großküchen. Die Firma ist inzwischen Marktführer mit
100 Mitarbeitern. Einer ist Christopher Hanzlik, der bezweifelte, als Softwarearchitekt in der Rhön einen Job zu finden.
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