Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Derzeit spielt in diesem Zusammenhang die
anhaltende Ausbreitung des Coronavirus eine wichtige Rolle.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam die Sondersituation so gut und so zügig es geht, überwinden werden und dass unsere Informationsangebote
Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.


Das Landeswirtschaftsministerium hat erste Zahlen zu den angelaufenen NRW-Soforthilfemaßnahmen veröffentlicht. Danach seien
seit der Freischaltung der elektronischen Antragsstellung am 27.03.2020 durch die Bezirksregierungen bereits 300.000 Anträge
bewilligt worden. Rund 225.000 Zuschüsse mit einem Volumen von 2,33 Milliarden Euro würden heute zur Auszahlung angeordnet.
Damit erhalten mehr als 70 Prozent der Antragsteller bereits nach wenigen Tagen das dringend benötigte Geld. Nähere Informationen
dazu finden Sie unter
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-hilft-mittelstaendischer-wirtschaft



Achtung! Es sind betrügerische Links zum Antragsverfahren für die NRW-Soforthilfe im Umlauf, die auf den Missbrauch Ihrer Daten
abzielen. Bitte nutzen Sie nur diesen Link: soforthilfe-corona.nrw.de



Unter dem Motto "Keiner muss da alleine durch" stellt die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft ein Portal bereit, auf dem zum einen
Informationen für Sie bereitgestellt werden, zum anderen können auf dem "Marktplatz" auch direkt Waren und Dienstleistungen
angeboten werden. Das Portal finden Sie unter
https://zusammen-durch.de/



Das Digitale Zentrum Mittelstand (DZM) aus Lippstadt hat einen hilfreichen Überblick von digitalen Tools vorbereitet, mit denen
Mitarbeiter*innen auch über räumliche Trennung hinweg produktiv arbeiten können. Mehr dazu finden Sie unter
https://digitaleszentrum.de/gewappnet-fuers-homeoffice/



Um das Arbeiten von zu Hause aus auch möglichst klimafreundlich zu gestalten, gibt die EnergieAgentur.NRW Tipps für das Arbeiten im
Homeoffice. Mehr dazu finden Sie unter https://www.energieagentur.nrw/wissen/energiespartipps_fuers_homeoffice



An dieser Stelle möchte ich Sie erneut auf unsere Liste von lokalen Unternehmen, die aktuell trotz Corona für Sie da sind,
aufmerksam machen. Die Liste finden Sie unter https://www.stadtkerpen.de/index.phtml?La=1&sNavID=1708.192&mNavID=166.10&object=tx,1708.6204.1&kat=&kuo=2&sub=0
Die Liste wird laufend ergänzt. Melden Sie sich bei mir, wenn auch Sie dort aufgeführt werden möchten.



Gefälschte Mail an Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld im Umlauf: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor betrügerischen Mails,
die unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden. In der Mail wird der Arbeitgeber unter
anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu
erhalten. Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben. Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten,
sondern diese umgehend löschen. Die BA ist nicht Absender dieser Mail.

Das Rathaus der Kolpingstadt Kerpen ist derzeit für den Publikusverkehr geschlossen, telefonisch stehen wir Ihnen jedoch selbstverständlich
weiterhin zu Verfügung!

