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Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
wir erhalten täglich neue Informationen aus
Politik und Wirtschaft rund um die Corona-Krise.
In vielen Branchen ist der betriebliche Alltag
zum Erliegen gekommen, viele Unternehmer
sind verunsichert und die Zukunft ungewiss.
Bund und Land haben in Rekordzeit
verschiedene Hilfsprogramme geschnürt - die
ersten laufen gerade an. So auch die dringend
erwarteten und gestaffelten Soforthilfen für
Unternehmen mit bis 49 Beschäftigten, zu
beantragen beim LFI. Das Land gewährt
außerdem rückzahlbare Zuwendungen über die
GSA, Antragsformulare stehen hier
voraussichtlich ab dem 1. April zu Verfügung.
Eine Übersicht über die aktuellen
Unterstützungsmaßnahmen finden Sie im hier. 
 
Welche Möglichkeiten gibt es noch? 
Für ArbeitnehmerInnen kann
Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur
beantragt werden, es gibt Fördermöglichkeiten
für Home-Office Plätze. Auch
Sozialversicherungsbeiträge können gestundet
werden, dazu am besten an die betreffenden
Krankenkassen wenden. Das Land hat mit dem
Bund weitere Maßnahmen im Steuerbereich
ergriffen. Vorauszahlungen auf Einkommen-,
Körperschafts- und Gewerbesteuer können
zinslos gestundet oder herabgesetzt werden,
Säumniszuschläge sollen erlassen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie über die
Finanzämter. Und auch einzelne Kommunen
gewähren ihren Unternehmen
Zahlungsaufschub, wie beispielsweise die
Stadt Schwerin.  
 
Welche Fragen sind noch offen, wo besteht
Unsicherheit? 
Welche Betriebe dürfen aktuell noch öffnen,
welche müssen schließen? Oder auf welche
Hilfen zur Grundsicherung kann ich als
Selbstständiger zurückgreifen? Das hören Sie
im Podcast der IHK zu Neubrandenburg. Wir
hoffen, dass die Politik hier noch nachbessert! 
 
Haben Sie noch konkrete Fragen oder

http://amxe.net/kb67wdaf--dxc6t8zn-6vt
http://amxe.net/kb67wdaf--gwu74vsn-16fh
http://amxe.net/kb67wdaf--krxbgfea-qr
http://amxe.net/kb67wdaf--nvfntfxu-123t
http://amxe.net/kb67wdaf--rqjy9uk7-j7y
http://amxe.net/kb67wdaf--ut0kr3z7-fxb
http://amxe.net/kb67wdaf--yu1wcy5e-888
http://amxe.net/kb67wdaf--4c04i1mu-sa2
http://amxe.net/kb67wdaf--894h70si-1bt1
http://amxe.net/kb67wdaf--c28m958j-17dd
http://amxe.net/kb67wdaf--f9n94rg7-99s
http://amxe.net/kb67wdaf--j8ogxd6a-18qw


Anregungen, melden Sie sich gern bei uns!
Nehmen Sie auch weiter an der Blitzumfrage
zur aktuellen wirtschaftlichen Situation teil. Über
den zurückliegenden Zeitraum von 14 Tagen
haben sich Ihre Anmerkungen und Sorgen
sichtlich verändert und es kommen tageweise
neue Erkenntnisse hinzu. Deswegen führen wir
die Befragung fort, um diese weiter zu
dokumentieren, die Ergebnisse aufzubereiten
und damit auf die Politik zuzugehen. 
 
Alle Hinweise und viele weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage, sie wird
täglich aktualisiert. Oder folgen Sie uns bei
facebook! 
 
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen
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http://amxe.net/kb67wdaf--nri5e73m-yfg
http://amxe.net/kb67wdaf--rmle3l9z-eou
http://amxe.net/kb67wdaf--uxy5ebub-85m
http://amxe.net/kb67wdaf--z1y27qea-e6d
http://amxe.net/kb67wdaf--5rbgxsue-ixp

