
 
#10 Infoletter 

Informationen zur Unterstützung für Unternehmen und Selbstständige  
im Zuge der Auswirkungen der Corona Pandemie  

Stand: 2. Juli 2020 
 

*English version below* 

 
Im folgenden hat die Hub Agency der Digital Hub Initiative Informationen für Unternehmen der 
Digital Hub Initiative zusammengefasst, die diese dabei unterstützen können, den 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus entgegenzuwirken.  
 
Das Bundeswirtschaftsministerium stellt einen zusammenfassenden Überblick über 
Informationsangebote zur Unterstützung für Unternehmen zur Verfügung. Ebenso bietet der 
Deutsche Industrie- und Handelskammertag weitere Informationen zum Umgang mit dem 
Coronavirus.  
 
Um ein umfassendes Bild der Unterstützungsmaßnahmen zu erhalten, schauen sie auch hier: 
#1 Infoletter,  #2 Infoletter,  #3 Infoletter,  #4 Infoletter, #5 Infoletter, #6 Infoletter, #7 Infoletter, 
#8 Infoletter, #9 Infoletter 

 
 
Aktueller Podcast zu Unterstützungsmaßnahmen für Startups  
 
Im neuesten Podcast “Update mit….” der Digital Hub Initiative geht es um das 
Corona-Hilfspaket für Startups und wie der Zukunftsfonds entstanden ist. Dazu sind im 
Gespräch: Thomas Jarzombek, MdB und Beauftragter des BMWi für die Digitale Wirtschaft 
und Start-ups, sowie Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups 
(BVDS). Reinhören lohnt sich.  
 
Maßnahmen und Förderinstrumente des Bundes 

1. Überbrückungshilfe als Mittelstandsmotor 
 
Die Bundesregierung hat sich auf die Eckpunkte einer Überbrückshilfe in Höhe von 25 
Milliarden Euro im Zuge der Corona Krise für kleine und mittelständische Unternehmen 
geeinigt. Dies wird jenen Unternehmen zur Verfügung gestellt, welche einen Umsatzrückgang 
von mindestens 60 Prozent im April und Mai 2020 gegenüber den Umsätzen in den gleichen 
Monaten in 2019, nachweisen können. Je nach Umsatzeinbruch werden zwischen 40 und 80 
Prozent der Fixkosten erstattet.  
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Diese branchenübergreifende Überbrückungshilfe ist ein Zuschussprogramm mit einer laufzeit 
von drei Monaten (Juni bis August) und gewährt Unternehmen nicht-rückzahlbare Zuschüsse 
zu den fixen Betriebskosten. 
 
Mehr Informationen dazu hier. 

2. Strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich mit Vertretern der Industrie, Gewerkschaft 
und Wissenschaft zusammengesetzt und sich für strukturelle Maßnahmen zur Stärkung des 
Konjunkturprogramms ausgesprochen. Unternehmen müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern können um wirtschaftliche Erholung und stabiles Wachstum langfristig wieder 
herzustellen. Ziel ist es, durch verbesserte Investitions- und Finanzierungsbedingungen die 
digitalen Infrastrukturen / Industrie 4.0 Technologien zu fördern und den Technologietransfer zu 
stärken. Darüber hinaus sollen Investitionen wieder angekurbelt werden und so langfristig 
Deutschland aus des wirtschaftlichen Folgen der Covid-19 Pandemie befördern.  
 
Mehr Informationen zum Thema Industriestandort Deutschland hier. 

3. Digitale Arbeitswelt nach der Corona-Krise 

 
Neben den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona Krise, erkennt man einen 
enormen Digitalisierungsschub, der die Geschäftsprozesse deutlich flexibler und effizienter 
gestalten lässt. Diese neuen Umstände rufen dazu auf, die bisherige Arbeitskultur und ihre 
Präsenzkultur zu hinterfragen. Welche regulatorischen Schlüsse müssen gezogen werden, um 
langfristig flexible Arbeitsmodelle zu ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das 
Positionspapier der Bitkom, das u.a. politische Vorschläge zum Thema mobiles und flexibles 
Arbeiten macht und die Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts thematisiert. 

Mehr Informationen zum Positionspapier hier.  
 

 
 
Wo finde ich weitere Informationen? 
 
Zur weiteren Information von Unternehmen, insbesondere KMUs hat das BMWi eine Hotline 
eingerichtet, die bereits am 27.02 gestartet ist und in den letzten Tagen stark ausgebaut 
wurde. Sie unterstützt Unternehmen bei Fragen und informiert über Instrumente, die zur 
Verfügung stehen. (030/18615-1515, Mo-Fr, 9-17 Uhr). Weitere Informationen, sowie ein Q&A 
sind auf der Seite des BMWi hier zu finden.  
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat außerdem ein ausführliches FAQ 
zusammengestellt, in dem Fragen rund um die Themen Homeoffice, Kurzarbeitergeld, 
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern sowie Dienstreisen beantwortet werden.  

 

Infoletter: regelmäßige Updates 
 
Wir bemühen uns, stets aktuelle Informationen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, 
Bundesfinanzministerium, den Landesregierungen etc. zusammenzutragen und als 
übersichtlichen Infoletter für die Digital Hubs, ihre Mitarbeiter und Startups sowie 
Unternehmenspartner zur Verfügung zu stellen.  
 
Eure Ansprechpartnerin für Fragen und Hinweise 
Bianka Kokott  
Mobil: 0049 173 4354199 
Mail: bianka.kokott@rckt.com 
 
Bitte habt Verständnis dafür, wenn wir nicht alle fachspezifischen Fragen beantworten können. 
Jedoch tragen wir eure Anliegen, Hinweise und Fragen gern weiter an die entsprechenden 
Stellen im BMWi und versuchen so gut es geht, zeitnah Antworten und weiterführende 
Informationen für euch zusammenzustellen.  
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Fact sheet #10 

Information on support for companies and the self-employed due to the impact of 
the coronavirus pandemic 

Last updated: 02. July 2020 

 
In this document, the Hub Agency of the Digital Hub Initiative has compiled information for 
companies in the Digital Hub Initiative that may help them counteract the economic 
consequences associated with coronavirus. 
 
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy provides a comprehensive summary of 
the information and support available to companies. The German Chamber of Industry and 
Commerce also provides more information on the response to coronavirus. 
 
A comprehensive guide to support measures is available here: fact sheet #1, fact sheet #2, fact 
sheet #3, fact sheet #4, fact sheet #5, fact sheet #6, fact sheet #7, fact sheet #8, fact sheet #9 

 
The current podcast on support measures for start-ups 
The latest ‘Update with …’ podcast from the Digital Hub Initiative focuses on the coronavirus 
assistance package for start-ups and how the Zukunftsfonds (Future Fund) came into being. 
Joining the conversation are Thomas Jarzombek, Member of the Bundestag and 
Commissioner for the Digital Industry and Start-ups at the Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy, and Christian Miele, President of the Federal Association of German Start-Ups 
(BVDS). 
 
Measures and support programmes from the Federal Government 

1. Bridging assistance to drive SMEs forward 

The federal government has agreed on the key aspects of a bridging assistance package worth 
25 billion euros to small and medium-sized businesses during the coronavirus crisis. This will 
be made available to companies that are able to demonstrate a drop in turnover of at least 60 
per cent in April and May 2020 compared to the turnover in the same months in 2019. Between 
40 and 80 per cent of the fixed costs will be reimbursed, depending on the extent of the 
decline in turnover. 
This cross-industry bridging assistance is a subsidy programme that is set to run for three 
months (June to August) and gives companies non-repayable subsidies for their fixed 
operating costs. 
Find out more here. 

2. Structural measures for improving competitiveness 

Federal Minister for Economic Affairs Peter Altmaier met with representatives from industry, 
unions and the world of science and spoke in favour of structural measures to bolster the 
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economic programme. Companies must be able to improve their competitiveness in order to 
recover economically and restore stable growth on a long-term basis. The aim is to create 
better investment and financing conditions to support digital infrastructures / Industry 4.0 
technologies and boost the technology transfer process. The plan is also to restimulate 
investment in order to help Germany to move on from the economic consequences of the 
Covid-19 pandemic in the long term. 
Find out more about Germany as an industrial location here. 

3. The world of digital work after the coronavirus crisis 

Besides the economic and social impact of the coronavirus crisis, there are signs of a 
considerable upsurge in digitalisation measures, which enable business processes to be 
organised much more flexibly and efficiently. These new circumstances call for an examination 
of the current working culture and its convention of needing employees to be present in an 
office. What regulatory conclusions must be drawn in order to create flexible working models in 
the long term? Bitkom’s position paper examines this question, while also putting forward 
political proposals on the subject of introducing mobile and flexible working models and 
making working time regulations more flexible. 
Find out more about the position paper here. 
 

 
 
Where can I find more information? 
 
To provide more information to companies (especially SMEs), the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy set up a hotline on 27 February, the capacity of which has 
been significantly expanded in the past few days. It is there to answer companies’ questions 
and inform them about the instruments available. (+49 (0)30 186 151 515, 9 a.m.–5 p.m. Mon. 
to Fri.). More information, as well as a Q&A, can be found on the Ministry’s website here. 
 
The Federal Ministry of Labour and Social Affairs also has a detailed FAQ covering 
questions related to home working, the short-time allowance, obligations towards employees 
and business travel. 
 
Fact sheets: regular updates 
 
We always strive to gather up-to-date information from the Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy, the Federal Ministry of Finance, state governments, etc. and make this 
information available in the form of concise fact sheets for Digital Hubs, their employees, 
start-ups and partner companies. 
 
If you have any questions or comments, please contact 
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Bianka Kokott 
Mobile: +49 (0)173 435 4199 
Email: bianka.kokott@rckt.com 
 
Please note that we may not be able to answer all specific questions. However, we are happy 
to pass your enquiries, comments and questions to the relevant people at the Ministry for 
Economic Affairs and Energy and, wherever possible, we strive to provide you with speedy 
answers and detailed information. 
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