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Wir gehören zu den Verlierern
der Krise – und doch nicht!
Die Welt nach Corona: Was haben die zwei Jahre
Corona-Pandemie mit uns und unserer mentalen Ver
fassung eigentlich gemacht? Für schlüssige Antworten
auf diese Fragen scheint Freddy Fischer der Richtige.
Der langjährige Automatenunternehmer, unermüdliche
„Mutstifter“ (freddy fischer stiftung) und zertifizierte
Meditations- und Entspannungstherapeut sieht Krisen
immer auch als Chance, über sich hinauszuwachsen.
Ein AutomatenMarkt-Interview, das Mut macht.
AutomatenMarkt: Am 26. April
2020 hast du auf deiner facebookSeite folgendes gepostet: „Mitternacht startet der größte Maskenball, den Deutschland je gesehen
hat. Eintritt frei. Wie wird die
Maskenpflicht unser Menschsein
und unsere sozialen Rückkoppelungen verändern?“ Knapp zwei Jahre
später – hast du Antworten
gefunden?
Freddy Fischer: Keine Frage,
die Pandemie hat etwas mit uns
gemacht. Es ist viel Distanz
entstanden, auch Angst vor Nähe.
Der Mitmensch wurde plötzlich als
ein Gesundheitsrisiko wahrge
nommen, statt Offenheit und
Neugierde dominierten auf einmal
Vorsicht und Misstrauen. Corona
hat unsere Gesellschaft zudem
extrem polarisiert und entzweit,
was zum Teil der schablonen
haften, zu wenig differenzierten
Wiedergabe von Konflikten in den
Medien zuzuschreiben ist. Was ich
übrigens am Rande als positiv
erfahren habe: Durch die Maskenpflicht und den Verlust der Mimik
ist für mich die Schönheit und die
Ausdruckskraft der Augen ganz
neu erlebbar geworden.
AutomatenMarkt: Man hat
schon wieder fast vergessen, wie
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das im Frühjahr 2020 war, diese
ausbrechende Ungewissheit,
zuweilen auch Hysterie. Wie
erinnerst du dich?
Freddy Fischer: Ich war und bin
allen dankbar, die damals für das
Weiterfunktionieren unserer
Gesellschaft aktiv Sorge getragen
haben. Und ich erinnere mich auch
an gewisse negative Erlebnisse,
beispielsweise wie ein Kunde eine
Verkäuferin wegen einer Lappalie
heruntermachen wollte. Ich habe
diesen zur Rede gestellt, der
dampfte dann zornig ab. Aus
Dank haben meine Familie und
ich den 48 Angestellten unseres
Edeka-Supermarktes und den neun
Mitarbeiterinnen unseres Bäckers
zu Weihnachten 2020 ein spon
tanes Geschenk gemacht: für
jeden von ihnen gab es 50 Euro
von uns. Die Freude über diese
Geste des Dankes war groß.
AutomatenMarkt: Das waren
und sind wirklich stürmische
Zeiten. Zuweilen wirkte der Staat
mit seinem Krisenmanagement
überfordert. Teilst du diese weit
verbreitete Einschätzung?
Freddy Fischer: Das Leben ist kein
Fünf-Jahres-Plan und das Leben
verläuft nicht linear. Die Pandemie
hat vieles durcheinander gerüttelt
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und unsere Leben und unsere
Pläne durchkreuzt. Für die Politik
ist diese Pandemie wie eine Fahrt
durch Nebelbänke – der sichere
Hafen ist in weiter Ferne und man
kann nur auf Sicht fahren. Für
diese Krise gab es auch keine
Blaupause, deshalb hüte ich mich
vor vorschneller Kritik und sehe
das große Ganze. Wenn man die
Verantwortung für die Gesundheit
von über 80 Millionen Menschen
trägt, muss man mit äußerster
Vorsicht agieren. Ich denke, dass
die Politik insgesamt einen ganz
guten Job gemacht hat. Fast die
Hälfte der Weltbevölkerung ist

Wir wurden doppelt
in die Zange genommen
geimpft, einer der besten Impf
stoffe – Biontech – stammt aus
Deutschland. Und ein besonderer
Pluspunkt war und ist die Unterstützung der Wirtschaft durch
die Bundesregierung.
AutomatenMarkt: Diese Unterstützung hat in der Tat Existenzen
gerettet, auch in unserer Branche.
Sprechen wir bitte über die
konkreten Auswirkungen von
Corona auf unsere Branche.
Wie fällt deine Bilanz aus?
Freddy Fischer: In der Unterhaltungsautomatenbranche leben wir
nun einmal von der Verweilzeit
unserer Kunden. So gehören wir
zu den großen Verlierern der
Corona-Krise. Die Gaststätten und
Spielstätten mussten monatelang
schließen, aber auch nach den
Wiedereröffnungen war es nicht
immer leicht, wieder Tritt zu
fassen, zumal unsere Branche
doppelt in die Zange genommen
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zu Beginn der Krise anfing, für
seine Kunden Picknickkörbe zu
packen und damit auf eine riesige
Nachfrage stieß. Im Übrigen
glaube ich, dass gerade die vielen
seit Jahren krisenerfahrenen
Gastro-Unternehmer in NRW – wo
sich Wirte schon mal drei Monate
lang von Büchsen-Ravioli ernähren,
um sich über Wasser zu halten –
die Pandemiekrise überstehen.
wurde – durch die Pandemie und
durch die staatliche Regulierung
mit vielen neuen Beschwernissen.
In der Gastronomie sind uns
insbesondere an den ImbissAufstellorten 50 Prozent der
Umsätze – mehr oder weniger
dauerhaft – weggebrochen.
AutomatenMarkt: Und nicht
alle Stammgäste sind nach den
Lockerungen an den Point of Play
zurückgekehrt. Viele sind offenbar
in die boomenden Online-Märkte
abgewandert?
Freddy Fischer: Die zu weiten
Teilen noch unregulierten OnlineCasino-Anbieter gehören ganz
klar zu den Gewinnern dieser
Krise. Durch die Überregulierung
des stationären Spiels können im
Netz konkurrenzlose Angebote
gemacht werden. Aber auch die
allgemeine Verunsicherung und
das persönliche Sicherheitsgefühl
spielen eine erhebliche Rolle bei
vielen Spielgästen. Doch gibt es für
uns keinen Grund, den Kopf in den
Sand zu stecken. Im Chinesischen
gibt es für Krise und Chance ein
identisches Schriftzeichen. Wer
den Herausforderungen innovativ
und kreativ begegnet, wird am
Ende gestärkt aus der Krise
hervorgehen. Ich denke zum
Beispiel an einen befreundeten
Gastronom aus Wiesbaden, der

AutomatenMarkt: Die gesellschaftliche Krise fiel bei dir, Freddy,
im Sommer 2020 auch mit einer
persönlichen Krise zusammen.
Wie war das für dich?
Freddy Fischer: Bei mir wurde
nach einem Zusammenbruch ein
tödlicher Gehirntumor diagnostiziert mit dem Ausblick auf wenige
Wochen Restlebenszeit. Das war
sozusagen mein ganz persönlicher
Lockdown. Erst nach 14 Tagen
wurde diese Schockdiagnose
glücklicherweise korrigiert. Trotzdem brauchte ich nach der Ope
ration viele Monate, um meine
Gesundheit wiederzuerlangen.
Ich musste mich also all meinen
Ängsten stellen: das Sprach
zentrum zu verlieren, an den
Rollstuhl gefesselt zu sein, zu
sterben. Mein Freund Ole hatte
den gleichen schweren Weg hinter
sich. Ich danke allen, die mich in
dieser schweren Zeit unterstützt
haben – mit viel positiver Energie
oder auch mit kleinen Gesten.
AutomatenMarkt: Was bedeuten
die aktuellen Corona-Lockerungen
für unsere Gesellschaft?
Freddy Fischer: Ich rechne
zunächst mit einer riesigen Nachholwelle, fast so wie in den
Zwanzigerjahren nach dem Ende
des Weltkrieges. Die Menschen
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wollen sich wieder fühlen –
als soziale, fühlende, interaktive
Wesen. Aber die Pandemie hat
auch Spuren hinterlassen. Das
persönliche Sicherheitsbedürfnis
wird größeren Raum einnehmen,
volle, schlecht durchlüftete Restaurants werden eher gemieden. Das
Hygienekonzept muss die Gäste
überzeugen. Aber auch beispielsweise beim BA spüren wir den
Wandel. Viele Geschäftsreisen
lassen sich zugunsten der Nach
haltigkeit vermeiden, Präsenz- und
Digitalmeetings finden im Wechsel
statt. Insgesamt gehen wir in eine
neue Zeit hinein.
AutomatenMarkt: Mit einer
guten Zukunft für die Automatenunternehmer?
Freddy Fischer: Da bin ich mir
ganz sicher! Jeder, der seine
Kunden und deren Wünsche und
Bedürfnisse gut kennt, wird auch
in der Zukunft Erfolg haben. r

Zur Person
Freddy Fischer, Diplom-Betriebswirt aus Essen und Automatenunternehmer mit Herzblut, Gründer der
Unternehmensgruppe msp, 61 Jahre
jung, Initiator der über die Grenzen
unserer Branche hinaus viel beachteten freddy fischer stiftung, bestens
vernetzt in der Unterhaltungsautomatenbranche. Der verheiratete
Vater von zwei Kindern ist BA-Vizepräsident und DAV-Vorstandsmitglied, sowie Mitglied im Forum der
Automatenunternehmer, im Dehoga
und im (innvoative Gastro-Konzepte
vorantreibenden) Leaders Club. Sein
persönliches Lebensmotto lautet:
Anstecken können wir uns auch mit
Hoffnung und Fröhlichkeit!
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