
Besuchen Sie hier die Webversion.

Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
auch wenn fast ein Viertel der rund 34.000
Anträge auf Soforthilfe schon bearbeitet sind,
warten noch viele von Ihnen auf die dringend
nötige Unterstützung. Das LFI arbeitet unter
Hochdruck - ein großes Danke an Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen dort. 
 
Die Wirtschaft erwartet trotzdem praktikable
Nachbesserungen bei den angelaufenen
Unterstützungsmaßnahmen und Lösungen für
noch offene Themen. Wir hatten Sie in einer
Blitzumfrage um Ihre Meinungen gebeten und
haben daraus einige Schlußfolgerungen
abgeleitet:

1. Individuelle Expresshilfen und die
sogenannte Einzelfallprüfung halten der
Realität nicht Stand

2. Soziale Absicherung der Selbstständigen
nur über Grundsicherung  geregelt –
fatales Signal für die Unternehmerinnen
und Unternehmer

3. Ausbildungsunternehmen und
Überbetriebliche
Ausbildungseinrichtungen sind zu
unterstützen, um die Berufsausbildung
sicherzustellen und zu finanzieren

Ausführlicheres ist in der Pressemitteilung vom
heutigen Tage nachzulesen.
Die Blitzumfrage "Aktuelle Situation in der
Corona-Krise" ist online, wir sammeln weiter
Ihre Stimmen ein! 
 
Was gibt es Neues? 
 
In der Kabinettsitzung der Bundesregierung
vom Montag wurde beschlossen das
bestehende KfW-Kreditprogramm anzupassen.
Ziel des neuen "KfW-Schnellkredits 2020" ist es,
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
mit einer raschen Liquiditätshilfe zu
unterstützen. Bis zu einem Höchstbetrag von
800.000 Euro werden KfW-Darlehen in Höhe
von bis zu drei Monatsumsätzen pro
Unternehmen und 100 Prozent

http://amxe.net/kb67wdaf--xvrphsf6-yl1
http://amxe.net/kb67wdaf--53n1f5xi-fra
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Haftungsfreistellung gewährt. Weitere
Informationen finden Sie direkt bei der KfW, die
Antragsverfahren ist seitens der KfW in
Bearbeitung! 
 
Gestern hat das Bundesfinanzministerium ein
Informationsblatt mit den häufigsten gestellten
Fragen (FAQ) zu den steuerlichen Maßnahmen
zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-
Virus veröffentlicht. Das Informationsblatt gibt
allgemeine Hinweise auf die häufigsten
Fragestellungen. Einzelfälle am Besten direkt
mit Ihrem Ansprechpartner bei der öffentlichen
Verwaltung klären, diese finden Sie im
Informationsblatt benannt. 
 
Eine gute Übersicht zum Kurzarbeitgeld finden
Sie hier bei der Bundesagentur für Arbeit, eine
Arbeitshilfe zum eService der KUG-
Beantragung hier. Die Arbeitshilfe ist für alle
sinnvoll, die bereits einen Account haben. Der
Antrag kann schneller gestellt werden,
gleichzeitig sehen Sie den Bearbeitungsstand.
Wichtig: Der Leistungsantrag darf erst nach
dem Abrechnungsmonat eingereicht werden.
Hier finden Sie ein Muster für einen
Arbeitszeitnachweis, führen Sie diesen
Nachweis zur Vorbereitung der
Lohnabrechnung in Ihrem Lohnbüro und
bewahren Sie die Unterlagen für eine spätere
Prüfung auf. 
 
Ein neues Portal informiert über
Ausnahmeregelungen zur Einreise
ausländischer Saisonarbeitskräfte 2020. Das
betrifft Betriebe der Landwirtschaft, des Garten-
und Weinbaus. 
 
Damit Unternehmerinnen und Unternehmer
einen tagesaktuellen Überblick erhalten und
schnell auf vorhandene Soforthilfen des Bundes
und des Landes zugreifen können, haben die
kommunalen Wirtschaftsförderer Mecklenburg-
Vorpommerns das Informations- und
Serviceportal RettungsRingMV geschaffen. Wir
begrüßen und unterstützen diese landesweite
Initiative sehr! 
 
Alle Hinweise und viele weitere Informationen
finden Sie aber auch weiterhin auf
unserer Homepage, sie wird täglich aktualisiert. 
 
ECOVIS bietet am 15.4.2020 eine
Onlinesprechstunde mit Experten aus Steuern,
Recht und Wirtschaft von 17:00 bis 18:00 Uhr
an. Unternehmer können sich dazu anmelden
und gerne auch vorab Fragen stellen. 
 
In eigener Sache: Unsere Unternehmerzeitung
"30 Jahre - Freies Unternehmertum &
Interessensvertretung" ist erschienen. Vor 4
Wochen wäre das Jahr 2020 noch eines im
Zeichen von 30 Jahren Einheit und 30 Jahre
Verband gewesen. Trotz allem sind dies
Themen, die es zu würdigen gilt. Das holen wir
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nach - jetzt gilt es jedoch, zusammen zu stehen. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame und schöne
Ostertage ... nachhaltiger und
ressourcenschonender denn je ... zumindest
dies ist eine positive Erkenntnis. 
  
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen
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