Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Derzeit steht dabei die anhaltende Ausbreitung
des Coronavirus im Fokus, heute habe ich zusätzlich Informationen zum Thema Fachkräftesicherung für Sie.
Auf unserer eigenen Homepage stellen wir Ihnen tagesaktuelle Informationen zu Unterstützungsangeboten, Förderprogrammen und lokalen
Initiativen zur Verfügung. Schauen Sie doch mal vorbei: https://www.stadt-kerpen.de/index.phtml?mNavID=166.10&sNavID=1708.192&La=1
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.


Bei der Beantragung der NRW Soforthilfe 2020 gibt es einige Fallstricke. Die IHK Köln gibt Ihnen Tipps aus der Beratungspraxis und
Hinweise der Bezirksregierung, mit denen sich Fehler leicht vermeiden lassen:
https://www.ihk-koeln.de/Sechs_haeufige_Fehler_bei_der_Beantragung_der_Soforthilfen.AxCMS



Die aktuelle Sondersituation stellt für uns alle eine Herausforderung dar - privat wie beruflich. Wir möchten darüber hinaus aber auch die
Chancen sehen, die sich aus den derzeitigen Umständen ergeben können. Melden Sie sich bei wirtschaftsfoerderung@stadt-kerpen.de
und erzählen Sie uns, wie Sie das Beste aus der Corona-Zeit machen und seien Sie ein Vorbild für Ihre „Kolleginnen und
Kollegen" aus Kerpen.



Seit dem 27.04.2020 gilt eine Neufassung der Coronaschutzverordnung. Wichtige Fragen dazu beantwortet das Land NRW unter:
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#ef504a21
Die vollständige Neufassung finden Sie unter:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_24.04.2020.pdf
Im Anhang finden Sie zudem eine Grafik, die auf die empfohlene Abstandsregelung hinweist. Sie können diese gerne verwenden, um
Ihre Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran zu erinnern.



Obwohl das Coronavirus derzeit die Nachrichten dominiert, dürfen weitere relevante Themen nicht außer Acht gelassen werden. Dazu
gehört die Fachkräftesicherung. Die derzeitige Ausnahmesituation trifft mit zunehmender Dauer auch Schülerinnen und Schüler, die
einen Ausbildungsplatz suchen sowie Unternehmen, die solche Stellen besetzen wollen. Die Ausbildungsstellenvermittler/-innen der
IHK Köln bieten deshalb umfangreiche Unterstützung per Mail oder auch in ausführlichen Telefoninterviews. Nähere Informationen finden
Sie unter:
https://www.ihk-koeln.de/Ausbildungsstellenvermittler_der_IHK_Koeln_bieten_trotz_Krise_volle_Unterstuetzung.AxCMS

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

