Coronavirus - Hinweise zu aktuellen Fördermöglichkeiten
für Unternehmen (17.03.2020)
Die aktuelle Corona - Krise ist für viele Unternehmen eine besondere Herausforderung. Wir
haben im folgenden einige Hinweise und Maßnahmen zusammengestellt, die jedes
Unternehmen für sich prüfen sollte - nicht nur im bereits eingetretenen Bedarfsfall sondern
vor allem auch präventiv. Zeit ist hier oft ein entscheidender Faktor für den Erfolg der
Maßnahmen. Es gilt: Je eher, desto besser.

1. Im Fall von Liquiditätsproblemen oder erwarteten Umsatzeinbrüchen:




Suchen Sie bitte umgehend das vertrauensvolle Gespräch mit Ihrer Hausbank
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater über die Veranlassung von Anträgen auf
Steuerstundungen oder geringere Vorauszahlungen

2. Aktuelle Fördermöglichkeiten des Landes Hessen:
Das Land Hessen bietet über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und
die Bürgschaftsbank Hessen ein breites Spektrum geförderter Finanzierungsprodukte an, um
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei Investitionen und mit
Betriebsmitteln zu unterstützen, z.B.




Kapital für Kleinunternehmen
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW)
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Hessen sowie Landesbürgschaften

Eine erste Übersicht bietet hier die Webseite der WIBank (www.wibank.de/corona), die
laufend aktualisiert wird.

3. Prüfen Sie ggfs. die Möglichkeiten der "Kurzarbeit":
Unternehmen können es künftig unter erleichterten Voraussetzungen erhalten. So kann
Kurzarbeitergeld unter anderem bereits dann beantragt werden, wenn zehn Prozent der
Beschäftigten vom Ausfall betroffen sind.
Aktuelle Informationen finden Sie hier:
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersichtkurzarbeitergeldformen
Die Arbeitsagentur Kassel erreichen Sie hier:
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kassel/startseite

4. Informationen zu den weiteren Unterstützungsangeboten des Bundes:
Einen guten Einstieg vermittelt das Papier zum "Schutzschild für Beschäftigte und
Unternehmen" der Bundesregierung, das hier mit ergänzenden Hinweisen eingesehen werden
kann:
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
Im Weiteren empfehlen wir die Themenseite der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, deren
Programme über die jeweilige Hausbank oder andere Finanzierungspartner beantragt werden
können. Der KfW kommt hier die Aufgabe zu, die Versorgung der Unternehmen mit
Liquidität zu erleichtern. Hier können vor allem auch größere Unternehmen, welche die
KMU-Schwellenwerte überschreiten, Kredite aus dem Schutzschildprogramm des Bundes
erhalten:
www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

