Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist die aktuelle
Situation rund um die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen.
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.


Senkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli 2020: Die IHK-Köln hat für Sie zusammengefasst, welche Punkte Sie bei der temporären
Mehrwertsteuer-Umstellung beachten müssen. Sie finden die Übersicht unter https://www.ihkkoeln.de/Befristete_Senkung_der_Mehrwertsteuer_ab_dem_01_07_2020.AxCMS.



Mittelstand Innovativ & Digital (MID): Mit dem Programm Mittelstand Innovativ & Digital stärkt das Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen kleine und mittlere Unternehmen darin, die Innovationskraft
ihrer Betriebe zu digitalisieren, ihre Produkte, Dienstleistungen und Produktionsverfahren digital weiterzuentwickeln und so auch in
Zukunft einer der wirtschaftlichen Motoren des Landes zu sein. Es geht darum, eine breite Basis für digitale Transformation und
innovativen Wandel kontinuierlich zu fördern und gleichzeitig kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, sich bestmöglich
auf dem Markt behaupten zu können. Die mögliche Förderung gliedert sich in zwei Teilprogramme mit unterschiedlichen
Ausrichtungen: drei Varianten der Gutscheinförderung (MID-Digitalisierung, MID-Analyse, MID-Innovation) oder die Förderung eines MIDAssistenten oder einer MID-Assistentin, wobei eine Hochschulabsolventin oder ein Hochschulabsolvent eingestellt werden und so ein
konkreter Wissenstransfer von Hochschulen in den Betrieb hinein vollzogen werden. Alle Informationen zum Förderprogramm sowie den
Antrag finden Sie unter https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/mid.



"Digital Logistics Award": Der Digital Hub Logistics ist wieder auf der Suche nach innovativen, digitalen Logistiklösungen als kreativen
Geschäftsmodellen. Teilnehmen können Start-ups, Start-ins und Ideengenerierer aus Produktion, Handel, Automobilwirtschaft, Farm &
Food, Mobilität und Finanzsektor. Bis zum 31. Juli 2020 können die Bewerbungen - ein einminütiges Video und zehn Slides als
Pitchdeck - eingereicht werden. Nähere Informationen finden Sie unter https://digitalhublogistics.de/award/.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für kommende Newsletter? Haben Sie allgemeine Fragen oder Anmerkungen an die
Wirtschaftsförderung? Sie können sich jederzeit per Mail oder telefonisch bei uns melden. Für persönliche Gespräche stehen wir Ihnen derzeit
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.

