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 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt KMU und Handwerk bei der Umsetzung
von Homeoffice-Lösungen. Dafür können Sie ab sofort finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie kurzfristig
Homeoffice-Arbeitsplätze schaffen. Erstattet werden bis zu 50 Prozent der Kosten einer unterstützenden Beratung
durch ein vom BMWi autorisiertes Beratungsunternehmen. Das Förderprogramm „go-digital“ des BMWi sieht
hierfür ein spezielles, schnelles und unbürokratisches Verfahren vor. Nähere Informationen zum Förderprogramm
finden Sie unter
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
Unternehmen helfen Unternehmen: Während der Corona-Pandemie zeigen sich Unternehmen untereinander
solidarisch und bieten gegenseitige Unterstützung an, damit besonders betroffene Betriebe gut durch diese Zeit
kommen. Die IHK Köln hat sich dazu entschlossen, angesichts der Sondersituation Hilfsangebote für
Unternehmen, die ihr zugeleitet werden, auf der Homepage anzugeben. Es sind keine Angebote oder Initiativen
der IHK Köln. Die Angebote finden Sie unter:
https://www.ihk-koeln.de/Unternehmen_helfen_Unternehmen.AxCMS



Start für die VeedelsRetter in Kerpen! Die Plattform basiert auf dem sehr erfolgreichen Projekt der „VeedelsRetter“ in Köln und wurde für
den Rhein-Erft-Kreis entsprechend angepasst. Hier ist sie nach den jeweiligen Städten des Kreises unterteilt. Die Inhaber von
Einzelhandelsgeschäften, Gastronomen, Dienstleister, etc. können ihre jeweiligen Gutschein-Angebote ab sofort einstellen.
Besuchen Sie die Seite unter https://rhein-erft.bleibtbunt.de/ und werden auch Sie zum "VeedelsRetter".



Auf unserer Homepage finden Sie eine Liste von lokalen Unternehmen, die trotz der Sondersituation für Sie da
sind und sich über Ihre Unterstützung freuen. 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

Neben diesen aktuellen Informationen möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihrer Familie im Namen der
gesamten Abteilung für Wirtschaftsförderung ein frohes Osterfest zu wünschen. Ich hoffe, Sie haben erholsame Tage
und genießen die kurze Auszeit vom Alltag.
Das Rathaus der Kolpingstadt Kerpen ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, telefonisch stehen wir Ihnen
jedoch selbstverständlich weiterhin zu Verfügung!

