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Soforthilfe-Programme:

Der Bund und die Bayerische Staatsregierung haben Soforthilfe-Programme eingerichtet, die
sich an Betriebe und Freiberufler richten, die durch die Corona-Krise in eine
existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind. Die
sog. FAQs (häufig gestellte Fragen) wurden vom Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie am 10.04.20 aktualisiert.

Die Fragen und Antworten finden Sie hier:

BR24-Annäherung zur Definition „Liquiditätsengpass“:

Neu: Ab 20. April können auch Landwirtschaftsbetriebe mit Primärproduktion und
wirtschaftlich tätige gGmbHs (z. B. Bildungseinrichtungen, Vereinscafés, Jugendzentren,
Pflegeeinrichtungen, Frauenhäuser) mit mehr als 10 Beschäftigten Soforthilfe erhalten. Bitte
beachten Sie, dass eine Antragseingabe vor dem 20.04. systembedingt hier zur Ablehnung
führt.

mailto:frank.bernhard@kg.de
http://www.landkreis-badkissingen.de/
http://www.facebook.com/landkreis-badkissingen
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/faq/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-unsicherheit-wegen-soforthilfen-in-bayern,RukRn4L
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Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kommt es vermehrt zu Aktivitäten von Kriminellen,
die die bestehende Unsicherheit bei Bürgern sowie Unternehmen für betrügerische Zwecke
auszunutzen versuchen.

Firmen mit Sitz in Bayern bzw. im Landkreis Bad Kissingen sollten Ihren Antrag auf
Soforthilfe ausschließlich hier stellen:

Wir weisen nochmals darauf hin, dass Anträge im pdf-Format bzw. per E-Mail nicht mehr
entgegengenommen werden. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge ist ausschließlich die
Regierung von Unterfranken (Bewilligungsstelle). Detailfragen zum Förderprogramm oder zum
Stand der Bearbeitung der Anträge können vom Landratsamt nicht beantwortet werden.

Landkreis-Ranking zu wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise: Landkreis
Bad Kissingen „weniger“ betroffen

Die weltweite Corona-Krise wird, wie leider überall, auch im Landkreis Bad Kissingen Spuren
hinterlassen! Die gute Nachricht: Einer Prognos-Kurzexpertise zufolge, wird der Landkreis Bad
Kissingen jedoch weniger betroffen sein als andere Landkreise in Deutschland. Laut Expertise
ist der Anteil der mittel und stark betroffenen Branchen u. a. im Landkreis Bad Kissingen am
geringsten. Im Landkreis Bad Kissingen liegt der Anteil der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten in stark betroffenen Branchen bei „nur“ 19,0 %.

Eine ausgewogene Branchenstruktur macht den Landkreis in Krisenzeiten weniger anfällig.
Hoffen wir also gemeinsam das Beste für die Unternehmen und Bürger/innen in dieser
schwierigen Zeit.

Den Artikel finden Sie hier:

Kompetenzfeld Gesundheit in der Corona-Krise:

Privat-Labors aus dem Landkreis Bad Kissingen wie LS (Bad Bocklet – Großenbrach),
Laboklin (Bad Kissingen) und Rösler (Wildflecken) übernehmen inzwischen Corona-Tests.
Hier geht´s zum Artikel des Bayerischen Rundfunks

Das Zentrum für Telemedizin macht Videosprechstunden möglich. Zum Beitrag

Neuer Film #Heimat #Unternehmen #BayerischeRhön

Nie war Heimat wichtiger als JETZT. Erst in Krisen wie dieser bemerken wir, welche Firmen
und Menschen unsere Region so lebenswert machen. Hier geht’s zum Video.

Kauf regional @ klick regional

Eine Initiative der Sparkasse Bad Kissingen, die dabei helfen will, die heimische Wirtschaft zu
unterstützen. Zum Portal

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://kommunal.de/index.php/corona-landkreis-Ranking
https://www.kommunal.de/corona-landkreis-Ranking
https://www.br.de/nachrichten/bayern/privat-labors-aus-dem-raum-bad-kissingen-uebernehmen-corona-tests,RuRC91e?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=Link&fbclid=IwAR22_rLFdBWpocJIrabDS2YgXw7e3dzUReBbjt9NlM3bK-FD45iHC0oxRYc
https://www.ztm.de/neuigkeiten/videosprechstunde-im-orthopaedischen-krankenhaus-schloss-werneck?fbclid=IwAR2faDXGHjRCFRpnHucSQh4PtLlGg2Rjejo2hJF-p9Ot_RfIfNggLOVrrj0
https://www.youtube.com/watch?v=I-3-CftyLhk
https://www.spk-kg.de/de/home/ihre-sparkasse/krise-regional-einkaufen-corona.html?n=true&stref=opener
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Förderung von Telearbeitsplätzen:

Viele Unternehmer müssen sich in diesen Tagen auch einer neuartigen Bewährungsprobe
stellen. Eine Möglichkeit Kapazitätsausfälle und Effizienzverluste so gering wie möglich zu
halten, ist die kurzfristige Bereitstellung von Home- und Telearbeitsplätzen. „Go-Digital“ ist ein
Förderprogramm, mit dem die Einrichtung von Homeoffice-Plätzen finanziell unterstützt
werden kann. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist jetzt ohne Zuwendungsbescheid möglich!

Förderung von Unternehmensberatungen:

Ab sofort können Sie einen Antrag für Beratungen, die bis zu einem Beratungswert von
4.000,00 Euro für Corona-betroffene kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einschließlich
Freiberufler ohne Eigenanteil gefördert werden, beim BAFA stellen.

Kredite mit Haftungsfreistellung:

Die LfA Förderbank Bayern hilft Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise mit
Krediten und Risikoübernahmen. Wenn Sie einen Kredit, eine Haftungsfreistellung oder
Bürgschaft der LfA nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank (Bank oder
Sparkasse). Die LfA bearbeitet keine Direktanträge. Die Beantragung und Auszahlung von
LfA-Krediten erfolgt bei der Hausbank.

Seit heute (15.04.2020) können Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern den KfW-
Schnellkredit bei ihrer Bank oder Sparkasse beantragen. Zur Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW):

Steuerliche Maßnahme für Corona-Betroffene:

Einen aktualisierten Überblick über derzeitige steuerliche Maßnahmen des Bundes und
Bayern finden Sie hier:

Kurzarbeit:

Zur Entlastung der Agentur für Arbeit in Bayern berät die vbw – Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. übrigens ab sofort in Abstimmung mit den Kammern Unternehmen.
Ansprechpartner: Hohmann  Stefan, E-Mail: stefan.hohmann@fks-plus.de, Tel.: 0931
79732 58

Die bayerische Wirtschaft produziert gegen Corona

Die vbw ist Kooperationspartner der Bayerischen Staatsregierung bei der Güterbeschaffung
zur Bekämpfung der Coronakrise. Unternehmen, die entsprechende Güter beschaffen oder
herstellen können, wenden sich bitte an diesen Kontakt: 089 55178119, E-Mail: beschaffung-
corona@vbw-bayern.de

Spendenaktion Corona Hilfe im Landkreis KG "Mir halten zamm!“:

Zur Spendenaktion

https://www.bihk.de/newsletter/ihk-wuerzburg/2020/03/Go-digital-Foederung-von-Homeoffice.html?pk_campaign=Ausgabe:%2031.03.2020&pk_kwd=Go-digital-Foederung-von-Homeoffice.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung.html?nn=8062106
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html?fbclid=IwAR1z9sW8176BxlTdyZnVCN7siXbINfd_my9Dmxq5poxOry1A8NIpMhE4o_w#detail-1-target
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html?fbclid=IwAR1z9sW8176BxlTdyZnVCN7siXbINfd_my9Dmxq5poxOry1A8NIpMhE4o_w#detail-1-target
https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020/
mailto:stefan.hohmann@fks-plus.de
mailto:beschaffung-corona@vbw-bayern.de
mailto:beschaffung-corona@vbw-bayern.de
https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger--politik/aktuelle-meldungen/informationen-zum-corona-virus/11021.Spendenaktion-Corona-Hilfe-Mir-halten-zamm8220.html


4

Hier finden Sie Informationen zum Bürgertelefon, Ausgangsbeschränkungen,
Allgemeinverfügung, Helferkreise sowie Informationen zum Publikumsverkehr im
Landratsamt Bad Kissingen und den Außenstellen, aktuelle Fallzahlen etc.

BNI-Unternehmerteam Bad Kissingen nimmt nach wenigen Tagen Betrieb wieder auf

Die weltweit größte Unternehmereinrichtung – Business Network International (BNI) – hat
innerhalb weniger Tage seinen Betrieb vollständig „umgekrempelt“ und geht vollständig online
– zum Wohle seiner Mitglieder. Auch das BNI-Unternehmerteam in Bad Kissingen trifft sich ab
Anfang April vorerst online.

Gerade in der aktuellen Situation, in der Dank der Ausgangsbeschränkungen Unternehmen in
finanzielle Schwierigkeiten kommen, bietet sich damit auch neuen Team-Mitgliedern eine
Möglichkeit neue Geschäftsbereiche und Kunden zu finden.

Qualifizierte und wertige Aufträge für jeden Mitgliedsbetrieb ist das grundlegende Ziel des
Unternehmernetzwerks. Dies erreicht BNI, in dem sich die Unternehmer regelmäßig in Teams
wie der Bad Kissinger Gruppe treffen, sich persönlich kennenlernen, netzwerken und sich
gegenseitig empfehlen.

Nachdem der persönliche und direkte Kontakt aktuell nicht möglich ist, weicht BNI auf eine
Onlineplattform aus. So können die Treffen weiterhin stattfinden und auch interessierte
Besucher und potenzielle Neu-Mitglieder können sich ganz bequem vom Homeoffice
dazuschalten. Weitere Informationen finden interessierte Unternehmer unter www.bni-
solaris.de .

Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht hatte BNI, wie viele Unternehmen auch, seine Treffen
eingestellt, um seine Mitglieder zu schützen. So auch das Unternehmerteam in Bad Kissingen.

Obwohl es gerade für BNI und sein auf persönlichem Kennenlernen basierende Philosophie
eine ganz besondere Herausforderung ist, hat BNI innerhalb weniger Tage seinen gesamten
Betrieb bis auf weiteres vollständig auf online umgestellt. Bei 270.000 Mitgliedsunternehmen
weltweit eine Marathonleistung.

„BNI fand in kürzester Zeit Lösungen. Hauptamtliche und viele Mitglieder haben in nur wenigen
Tagen Dinge ermöglicht, die woanders Jahre gebraucht hätten“, so Markus Hippeli, Spezialist
für Mitarbeiterbindung aus Schweinfurt und Gebietsdirektor bei BNI.

Bereits in wenigen Tagen nimmt BNI seinen Betrieb wieder vollständig auf. Ein völlig neues
Konzept zum Abhalten der Chaptertreffen online, hochprofessionell und mit vielen neuen
Ideen wurde erarbeitet.

„Unternehmer zu sein bedeutet, nicht nur bei der Gründung, sondern immer wieder etwas „zu
unternehmen“, neue Ideen zu entwickeln, sich neu auf den Markt auszurichten, um aus
Übergangsphasen als Erster gestärkt und mit klarem Wettbewerbsvorteil hervorzugehen.
Unter dem Motto „jetzt mehr denn je“ hilft BNI damit bereits jetzt jedem Einzelnen seiner
Mitglieder und vielleicht auch Neumitglieder, diese „Krise“ in die beste Chance für das jeweilige
Unternehmen wandeln können, die es je hatte.“ so Hippeli weiter.

Kontakt und Informationen für interessierte Unternehmer unter www.bni-solaris.de und unter
www.facebook.com/BNISolarisBadKissingen/

https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger--politik/aktuelle-meldungen/informationen-zum-corona-virus/index.html
http://www.bni-solaris.de/
http://www.bni-solaris.de/
http://www.bni-solaris.de/
http://www.facebook.com/BNISolarisBadKissingen/

