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Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
die 800 qm-Regel ist in der Diskussion und wir
erwarten zeitnah die Information, dass alle
Geschäfte - unabhängig von der Größe - öffnen
können! 
 
Letzten Freitag trafen sich bundesweit
Gastronomen, Hotelliers und Veranstalter, um
mit der Aktion "Leere Stühle", Politik und
Gesellschaft auf ihre existenzbedrohende
Situation hinzuweisen. Wir unterstützen das
Vorhaben diese Aktion am 1. Mai virtuell
durchzuführen. 
 
Schicken Sie uns gern ab sofort ein Bild Ihres
leeren Stuhls, am besten mit Ihrem
Unternehmensnamen über facebook oder an
mecklenburg@uv-mv.de. Wir sammeln die
Bilder und veröffentlichen sie als gemeinsamen
Beitrag und erhöhen damit die Reichweite
enorm - ganz im Sinne "Gemeinsam sind wir
stark"! 
 
Was gibt es Neues? 
 
Wirtschaftsministerium unterstützt
Ausbildungsbetriebe 
Gute Neuigkeiten: das Wirtschaftsministerium
MV unterstützt Ausbildungsbetriebe, um
Lehrlinge zu halten - denn Auszubildende sind
die Fachkräfte von morgen! Die Unterstützung
erfolgt als nicht-rückzahlbarer Zuschuss. So
werden Zuwendungen in Höhe von 80 Prozent
der tatsächlich gezahlten Ausbildungsvergütung
gewährt. Antragsberechtigt sind alle
Ausbildungsbetriebe jeglicher Größe,
unabhängig von ihrer Branche. Voraussetzung
ist, dass zum Antragszeitpunkt der Anteil der
Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld beziehen
(„Kurzarbeiterquote“), mindestens 50 Prozent
beträgt oder in der Anzeige über den
Arbeitsausfall gegenüber der Bundesagentur für
Arbeit eine Herabsetzung der regelmäßigen
betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit für
mindestens 50 Prozent der Beschäftigten
geplant ist. Ab 1. Mai stehen die Anträge beim
LFI unter www.lfi-mv.de zur Verfügung. Weitere
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Informationen hier. 
 
Alles rund um Steuern und
Verlustverrechnung 
Das Bundesfinanzministerium hat die Liste der
häufigst gestellten Fragen zu den steuerlichen
Maßnahmen in einem FAQ aktualisiert sowie
ein Schreiben zur Verlustverrechnung
veröffentlicht. 
 
Ergebnisse aus unserer Blitzumfrage  
Die ersten Ergebnisse aus unserer zweiten
Blitzumfrage und auch unserer telefonischen
Umfragen zeigen, dass rund 40% unserer
Verbandsmitglieder massiv betroffen sind, da
sie zu den Branchen zählen, die auf Anordnung
schließen mussten. Rund die Hälfte der
Befragten spüren ebenfalls die Auswirkungen,
können aber über die verschiedenen
Maßnahmen wie Soforthilfe, Kredite und KUG
die Situation überstehen. Die Frage bei allen ist
jedoch, wie lange ... Weitere Sorgen sind das
ausgefallene Saisongeschäft und das damit
fehlende Polster für die Wintermonate, die
Absicherung des eigenen Lebensunterhaltes
und viele Einzelfall-Fragen, weil das Leben
komplizierter und komplexer ist als die Raster
bei Behörden und Ämtern. Wir sammeln weiter
Ihr Feedback, teilen Sie daher die Umfrage
"Aktuelle Situation in der Corona-Krise - Teil
2" gern mit Ihren Unternehmerkollegen!   
 
Alle Informationen finden Sie aktuell auch auf
unserer Homepage oder folgen Sie uns bei
facebook. Darüber nutzen Sie auch gern die
Seite von Rettungsring MV. 
 
Einen erholsamen 1. Mai wünscht 
Pamela Buggenhagen
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