
 

 

Aktuelle Informationen zur Corona-Krise 

 

Sehr geehrter Mandant, sehr geehrte Mandantin, 

 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise stellen sich eine Vielzahl von Fragen für 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Unternehmer. 

Die Zusage der Regierung, die Wirtschaft durch ein umfangreiches Maßnahmenpaket zu stützen, 
stimmt positiv, dass die Krise gemeinsam überstanden wird. 

Wie Unternehmen geholfen werden kann und wo die zeitnahe Beantragung der staatlichen 
Hilfen erfolgen kann, haben wir Ihnen in den folgenden wichtigsten Punkten zusammengefasst: 

 

 News und Fakten der Bundessteuerberaterkammer zum Konjunktur- und Zukunftspaket 
der Bundesregierung finden sie hier. 
 

 Alle Informationen zum Soforthilfeprogramm „Corona“ des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Badenwürttemberg finden Sie hier. 
Beantragung ist ab Mittwochabend 25.03.2020 möglich. 
 

 Das Bundeswirtschaftsministerium hat zur Information von Unternehmen unter 
030/18615–1515 eine Hotline eingerichtet, die montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
erreichbar ist. Auf seiner Internetseite hält das Ministerium ausführliche Informationen 
bereit. 
 

 Auch auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums findet sich ein umfassendes 
Informationsangebot. 

 

 Informationen zu Themen wie Kurzarbeit, Kreditprogrammen und zur Verschiebung 
von IHK-Prüfungen bietet die Website des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertags (DIHK). Die Industrie- und Handelskammern vor Ort helfen bei 
Fragen zur aktuellen Situation in der Region. 
 

 Der Weg zu Finanzhilfen der staatlichen Förderbank KfW führt zwar in der Regel über 
die Hausbank; auf ihrer Website hat die Bank jedoch einen umfassenden Überblick über 
die verschiedenen Möglichkeiten zusammengestellt. 

 
 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält auf ihrer Internetseite vor allen Dingen 

Informationen rund um das Kurzarbeitergeld bereit. Der persönliche Kontakt zur BA 
bleibt auf Notfälle beschränkt. Ansonsten entfallen alle persönlichen Gesprächstermine 
ohne Rechtsfolgen. Termine müssen nicht abgesagt werden. 
 

 Eine Zusammenfassung wichtiger Informationen hält die Bundesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände (BDA) auf ihrer Website bereit. 

 

https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/presse-und-kommunikation/neuigkeiten/NEWS-KONJUNKTURPAKET.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-19594
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-19594
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona


 

 

 Fragen und Antworten rund um arbeitsrechtliche Aspekte der Coronakrise finden Sie  
auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

 

 

 

Die oben aufgeführten Punkte sollen in aller Kürze auf die wichtigsten Fragen eingehen. Wir 
versuchen Sie weiterhin zeitnah über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Rufen Sie uns an 07333 96 97 – 0. 

 

Ihre Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Kanzlei 

Baumann & Partner 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html

