AD hoc Kommission Corona des BDVT e.v.
Aufgabenstellung: Wer unterstützt wie Corona betroffene Trainer / Trainingsunternehmen
Wer
BAFA

Wie
Förderung von
Unternehmensber
atung für
Unternehmen in
Schwierigkeiten

Links und Bemerkungen mit der Bitte um Prüfung in den Bundesgremien
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
Für Unternehmen in Schwierigkeiten können bis zu € 3.000 an Beratungskosten zu 90 % gefördert werden (also € 2.700,-).
Dies ist ein Förderprogramm der EU, dass es schon vor Corona gab und nichts mit der ausgelaufenen Förderung „Corona Beratung € 4.000“ zu tun hat. Insofern kann hier
der Start eine Beratung deutlich unterstützt werden.
Ergänzung:
Im Vorfeld muss ein Erstgespräch mit einem Kooperationspartner i.d.R. Handwerkskammern, GIB, oder Industrie- und Handelskammer erfolgen.
Normalerweise muss die Schieflage des Unternehmens im letzten Geschäftsjahr begonnen haben. Es wird allerdings auch akzeptiert, wenn die Schieflage
jetzt erst durch Corona verursacht wurde. Die Schieflage/die Schwierigkeiten schon an ziemlich präzise Vorgaben gekoppelt sind. So muss bei der
Unternehmung durch die wirtschaftliche Situation mindestens die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht worden sein.
Ich habe Ihnen dazu das Merkblatt der BAFA angehängt.
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_merkblatt_un_schwierigkeiten.pdf;jsessionid=DB8F45CDA414C2CE40A2D0
DDA2C72475.2_cid387?__blob=publicationFile&v=2
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https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Eine Insolvenz tritt
ein, wenn ein
Arbeitgeber
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Zahlungsverpflicht
ungen nicht mehr

Bemerkung:
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Bemerkung:
Ab 01.04.2020 soll es vereinfachte Regelungen geben

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/insolvenzgeld-arbeitgeber

WICHTIG: In München sind die Stellen schon total überlastet, da eine Vielzahl von Branchen ihre Geschäfte schließen.
Die Überlegung ist die letzten drei Monate vor der Insolvenz die Gehälter vom Staat zahlen zu lassen.
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https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden
Bemerkung:
Einzelfallprüfung

https://lfa.de/website/de/foerderangebote/stabilisierung/index.php
Bemerkung:
Hier stellt sich die Frage, ob bspw. eine Partnerschaftsgesellschaft, die zwar ein Zusammenschluss von Freiberuflern ist, aber dennoch ein Unternehmen ist, wie
„Mittelständische gewerbliche Unternehmen in Liquiditäts- und Rentabilitätsschwierigkeiten“, die diese Krisenhilfe in Anspruch nehmen dürfen. Oder ob es ausreicht, als
Freiberufler jetzt seine Unternehmensform zeitlich zu verändern.
Ich habe hier eine Forderung über den VBM gestellt
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Bei den Regierungsbezirken kann eine finanzielle Soforthilfe beantragt werden. In Bayern soll diese innerhalb von einer Woche ausgezahlt werden. Hier ist ein Nachweis
zu erbringen, dass tatsächliche keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen.

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
Bemerkung:
Klassische Unternehmensfinanzierung, die auch ohne Corona in Anspruch genommen werden kann und häufig eine der günstigsten Finanzierungen ist.

Hier noch ein Liquiditätstipp: Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter. In der Regel haben Sie drei Monate Mietkaution auf einem Sperrkonto. In Absprache mit dem Vermieter können Sie hier bis zu drei Monate
Liquiditätsreserve nutzen und diese dann später wieder stufenweise aufbauen.
Die Zusammenstellung der Informationen erfolgt aufgrund der eigenen Recherche ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich hierbei um keine Beratungsleistung, sondern um kollegiale Hilfe.
Dirk Scheffer, accuo training + consulting Scheffer und Partner, Widweg 10, 81247 München, Scheffer@accuo.de

