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 Einschränkungen und Sonderregelungen.
Auf unserer eigenen Homepage stellen wir Ihnen aktuelle Informationen zu Unterstützungsangeboten, Förderprogrammen und lokalen Initiativen
zur Verfügung. Schauen Sie doch mal hier vorbei.
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.


Überbrückungshilfe wird vereinfacht und verbessert
Die Überbrückungshilfe III wird nochmals deutlich verbessert: Die Beantragung wird einfacher, die Förderung großzügiger und sie steht
mehr Unternehmen zur Verfügung. Auch die besonderen Herausforderungen des Einzelhandels werden berücksichtigt. Außerdem wird die
Neustarthilfe für Selbstständige verbessert. Das Bundesfinanzministerium informiert Sie hier über alle Neuerungen.



Einzelhandelsbetriebe für Praxisprojekt "Einstieg in E-Commerce" gesucht
Die IHK Köln sucht Einzelhandelsbetriebe, die sich für das Thema Onlinehandel interessieren. Das Praxisprojekt umfasst eine
Potentialanalyse, Konzeptentwicklung sowie Überprüfung der Umsetzbarkeit durch eine Investitionsrechnung. Hier finden Sie weitere
Informationen zu dem Thema.



Vorsicht: vermehrt gefälschte E-Mails im Umlauf - Betrugsmasche mit Amazon-Gutscheinen
Unternehmen werden in letzter Zeit vermehrt Opfer von neuen Betrugsmaschen. Sensibilisieren Sie Ihre Belegschaft für diese Gefahr: Die
Täter wollen hilfsbereite Mitarbeitende zum Kauf von Amazon-Gutscheinen verleiten, welche die Betrüger dann einlösen.
Gefälschte E-Mails sollen den Anschein erwecken, dass beispielsweise die Vorgesetzte dringend Hilfe benötigt. Es wird Zeitdruck
aufgebaut und auf die Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden spekuliert. Konkret sollen online Amazon-Gutscheine erworben werden, deren
Code von den Betrügern abgegriffen wird.
Betroffene sollten den Betrug bei der Polizei zur Anzeige bringen.
Amazon informiert hier über die Betrugsmasche.

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.

