… für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir für die schnellen und konkreten Informationen
erhalten haben. Der Aufruf ist geglückt und es haben fast alle ihre offenen Rechnungen beglichen!
Wow. Wir haben, und das ist toll, Vorschüsse und Darlehensangebote erhalten. Diese Solidarität und
Unterstützung möchte ich gleichermaßen an die MandantInnen weiter geben, die gerade in
Zahlungsschwierigkeiten sind. Wir werden weiterhin ganz normal Rechnungen schreiben. Wer später
oder in Raten zahlen möchte, bitte mit uns telefonisch abklären.
Ich lese im Internet Kommentare meiner Berufskollegen. Dabei ist mir klar geworden, was für tolle
MandantInnen wir haben!
Diese Krise wird an allen nicht spurlos vorüber gehen. Viele haben sich Wege und Möglichkeiten
gesucht, weiter zu machen. Die Idee, sich untereinander (die Selbständigen) weiterhin zu
unterstützen, möchte ich teilen: Rechnungen zahlen, Kurse/Abos weiterzahlen, ein
Massageguthaben jetzt kaufen, Bücher lokal bestellen… Viele werden den verlorenen Umsatz nicht
mehr aufholen können geschweige denn ihren Yogakurs weiter zahlen können.

„Es geht darum, hinter den Berg zu kommen.“

Egal, ob damit kann die Corona-Kurve gemeint ist oder die betriebswirtschaftliche Kurve.
Kosten runter, Einnahmen hoch.
•

Wenig Umsatz (Online-Angebote, Lieferdienste),bringt Sie/Euch weiter als gar kein Umsatz.
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•

•
•
•
•

•

Falls es zu weiteren Gesetzesänderungen kommt, dürfen VermieterInnen nicht kündigen,
wenn Mietschulden entstehen. Ich habe auch schon gelesen, dass VermieterInnen auf die
Miete für ein, zwei Monate verzichtet haben.
Abschläge für Strom, Gas herabsetzen lassen,
Krankenversicherungsbeiträge herabsetzen lassen.
Arbeitgeberinnen können bis Mai die SV-Beiträge stunden lassen (bis Mai).
ALG II bzw. Grundsicherung soll bis September einfacher zu beantragen und zu erhalten sein
(naja, Antrag ist auch schon Bürokratie) https://www.n-tv.de/politik/Heil-setztVermoegenspruefung-fuer-Hartz-IV-aus-article21659735.html?
Liquiditätshilfen und Darlehen: Wenn es gar nicht anders geht. Die Banken führen aber ihre
„gewohnten“ Prüfungen durch… Das scheint nicht gut zu laufen. Private Darlehen.

Zuschüsse/ Soforthilfen
Die seit Wochen in aller Munde seienden Soforthilfeprogramme kommen ins Laufen. In BadenWürttemberg ist es seit 25.03.2020 abends möglich, Anträge zu stellen. Nordrhein-Westfalen folgt
am 27.03.2020 im Laufe des Tages. WICHTIG: Antrag stellen. Die Bedingungen sind sehr
unterschiedlich und teils sehr unklar. Vor allem, was das Privatvermögen und die Verwendung der
Zuschüsse anbelangt. Deshalb: Wenig Fragen stellen und die Bewilligung abwarten.
Überblick (wird hoffentlich aktualisiert)
https://www.pwc.de/de/startups/finanzielle-unterstuetzung-von-startups-und-kmu-in-dercovid-19-krisenlage.pdf
https://das-unternehmerhandbuch.de/corona-finanzielle-hilfen-unternehmer-selbstaendige/
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-imueberblick-84233716#Hamburg
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7001a4a160100

Nordrhein Westfalen
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
https://www.fuer-gruender.de/blog/corona-soforthilfe-nordrhein-westfalen-beantragen/
Kunst NRW
https://www.mkw.nrw/Informationen_Corona-Virus
Soforthilfe (Darlehen?) der Sparkasse KölnBonn
https://www.sparkasse-koelnbonn.de/corona
Düsseldorf
https://www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung/corona.html#c142524

Baden Württemberg
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https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/listefoerderprogramme/soforthilfe-corona/

Mecklenburg-Vorpommern
https://www.gsa-schwerin.de/leistungen/zuwendungen-zur-vermeidung-vonliquiditaetsengpaessen/antragsanforderung.html

Bayern
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt1/aktuelles/corona_soforthilfe_faq.ht
ml?fbclid=IwAR2lQrO4I0OtKc23vpQkaqzLXYJL9uH6A2Z-W223vr750UwSh6IPYMMTg5Q

Sachsen
https://www.sab.sachsen.de/formulare/antrag-soforthilfe-darlehen-corona-krise_67300.pdf

Niedersachsen
https://www.nbank.de/

Saarland
www.corona.wirtschaft.saarland.de

Klarkommen
https://www.boep.or.at/download/5e70a6b23c15c85df5000007/20160317_COVID19_Informationsblatt.PDF

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und wohlauf. <3
Franziska Bessau und Team
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