
Besuchen Sie hier die Webversion.

Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
Bund und Land haben verschiedene
Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg
gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise abzumildern. Seien es
Soforthilfen, Kredite oder das Kurzarbeitergeld
und anderes mehr. Wir möchten den aktuellen
Stand zu den anlaufenden Hilfen erfassen und
bitten Sie an unserer Blitzumfrage "Aktuelle
Situation in der Corona-Krise" teilzunehmen,
damit wir Nachbesserungen auf den Weg
bringen können! 
 
Gestern hat das Land den Kreis der Soforthilfen
für Unternehmen bis 100 Beschäftigte geöffnet.
Seit heute steht das neue Antragsformular beim
LFI bereit. Nutzen Sie dort auch die Hinweise
zur Antragsstellung (FAQ). Des Weiteren hat
das Land den Kreis der Antragsteller erweitert:

landwirtschaftliche Unternehmen und
Unternehmen aus den Bereichen
Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur
sind nun ebenfalls antragsberechtigt
auch Unternehmen mit mindestens einem
Beschäftigten, die im Nebenerwerb
betrieben werden und dauerhaft am
Markt tätig sind, können die Hilfe
erhalten. Freiberufler und
Soloselbstständige müssen ihre Tätigkeit
im Haupterwerb durchführen.
gemeinnützige Unternehmen, die
wirtschaftlich und damit dauerhaft am
Markt als Unternehmen agieren, sind
unabhängig von ihrer Rechtsform
ebenfalls vom Programm erfasst
(organisiert beispielsweise als gGmbH
und e.V.)

Seit dem 30.03.2020 gilt eine neue Regelung
zur sog. "Eltern-Entschädigung" nach dem
Infektionsschutzgesetz. Der Antrag auf "Eltern-
Entschädigung" muss dabei vom Arbeitgeber
gestellt werden. Weitere Informationen über
Antragsbedingungen und Antragsformular,
finden Sie beim LAGuS. 
 

http://amxe.net/kb67wdaf--893uaj0y-yat
http://amxe.net/kb67wdaf--c953ntj7-vn9
http://amxe.net/kb67wdaf--efbg626r-e4a
http://amxe.net/kb67wdaf--jqpf0k1u-nuw
http://amxe.net/kb67wdaf--npqmrmdu-abf


Es bleibt also dynamisch und der schon fast
täglich bei Ihnen eintreffende Newsletter soll Sie
auf dem Laufenden halten. Auch unsere
Homepage wird permanent aktualisiert. Gern
folgen Sie uns auch bei facebook. 
 
Eine Information in eigener Sache: die für den
19. Mai geplante Mitgliederversammlung
müssen wir verschieben. Und leider wird auch
der geplante Festempfang zum 30jährigen
Bestehen des Verbandes nicht stattfinden
können.  
 
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen

Impressum: 
Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-

Schwerin e.V. 
Gutenbergstraße 1 

19061 Schwerin 
Newsletter abbestellen 
Datenschutzerklärung 

http://amxe.net/kb67wdaf--rtpy7ern-pye
http://amxe.net/kb67wdaf--v35xbapv-kxn
http://amxe.net/kb67wdaf--w1ozo24y-19zm
http://amxe.net/kb67wdaf--6ky0gywy-nki

