Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist die aktuelle
Situation rund um die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen und Sonderregelungen.
Darüber hinaus geht es im heutigen Newsletter auch um die Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Außerdem möchte ich Sie auf
verschiedene kostenfreie Veranstaltungen der IHK Köln aufmerksam machen.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam die Sondersituation so gut und so zügig es geht, überwinden werden und dass unsere Informationsangebote
Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.



"Überbrückungshilfe": Corona Soforthilfe des Bundes. Die Überbrückungshilfe bietet finanzielle Unterstützung für kleine und
mittelständische Unternehmen, Selbständige sowie gemeinnützige Organisationen. Sie hilft, Umsatzrückgänge während der
Corona-Pandemie abzumildern. Seit dem 10.08.2020 können Anträge neben Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder vereidigten
Buchprüfern auch von Rechtsanwälten gestellt werden. Angehörige dieser Berufsgruppen können sich unter
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/ informieren und registrieren.
Als Unternehmen können sie ausschließlich über die genannten Ansprechpartner einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellen.



Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Unternehmen und Soloselbständige eine noch nie da gewesene Herausforderung. Die aktuelle
Situation kann gerade für Kleinunternehmen existenzbedrohende Auswirkungen haben. Aus diesem Grund bietet die IHK Köln am
08.09.2020 ein kostenfreies Webinar mit dem Titel "Existenzsicherung und insolvenzrechtliche Chancen in der Coronakrise" an.
Nähere Informationen sowie die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.ihk-koeln.de/IHKKOELN12613.AxCMS.



Auszubildende für dieses Jahr: Haben Sie noch freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr? Melden Sie sich bei der Wirtschaftsförderung,
damit wir Sie bei der Suche unterstützen können: Fr. Lena Krist, Lena.Krist@stadt-kerpen.de, 02237 58 185.
Für kleine und mittlere Unternehmen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, gibt es über das Bundesprogramm
„Ausbildungsplätze sichern“ verschiedene Fördermöglichkeiten rund um das Thema Auszubildende im Betrieb. Informationen dazu
finden Sie unter https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern.



Die IHK Köln bietet eine dreiteilige kostenfreie Webinarreihe zum Thema „Erstellung einer CO2 Bilanz“ an, die in Kooperation mit der
Effizienz-Agentur NRW (EFA) stattfindet. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die einer IHK in NordrheinWestfalen angehören. Im Fokus der drei Webinare steht das Thema der Treibhausgasemissionen. Es werden Grundlagen und
Grundbegriffe sowie gängige Methoden zur Erstellung einer eigenen CO2 Bilanz erläutert. Vorgestellt wird u.a. das kostenfreie,
webbasierte Tool "Ecocockpit" der EFA, das Unternehmen unterstützt. Nähere Informationen sowie die Anmeldung zur
Veranstaltungsreihe finden Sie unter https://www.ihk-koeln.de/IHKKOELN12084.AxCMS.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für kommende Newsletter? Haben Sie allgemeine Fragen oder Anmerkungen an die
Wirtschaftsförderung? Sie können sich jederzeit per Mail oder telefonisch bei uns melden. Für persönliche Gespräche stehen wir Ihnen derzeit
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.

