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

Stand 28. April 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  

 
 
Maßnahmen und Förderinstrumente des Bundes 
 

1. Beratung über Lockerungen und Hilfsmaßnahmen für Unternehmen  
 

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat vergangene Woche mit Vertreterinnen und Vertretern 
von 29 Wirtschaftsverbänden in einer Videokonferenz über die aktuelle wirtschaftliche Lage in 
den Unternehmen und Branchen diskutiert. Schwerpunkte der Gespräche waren die 
Hilfsmaßnahmen zur Liquiditätssicherung der Unternehmen sowie die beschlossenen 
Lockerungen von den Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Zur Begleitung des 
Wieder-Hochfahrens der Wirtschaft verständigten sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier und 
die Verbände weiterhin in Kontakt zu bleiben. 
Weitere Informationen hier.  
 

2. Bundesregierung sichert Warenverkehr ab   

Die Bundesregierung spannt gemeinsam mit den Kreditversicherern einen Schutzschirm in 
Höhe von 30 Milliarden Euro auf, um Lieferantenkredite deutscher Unternehmen zu sichern und 
die Wirtschaft in schwierigen Zeiten zu stützen. Kreditversicherungen schützen Lieferanten vor 
Zahlungsausfällen, wenn ein Abnehmer im In- oder Ausland die Rechnung nicht bezahlen kann 
oder will. Weitere Informationen hier.  

3. Einheitlicher Arbeitsschutz gegen das Coronavirus   
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Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste Priorität, wenn es um Arbeit in Zeiten der 
Corona-Pandemie geht. Dem Arbeitsschutz kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dazu heute gemeinsam mit dem 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Dr. Stefan Hussy, den 
Arbeitsschutzstandard COVID 19 vorgestellt. Dieser formuliert konkrete Anforderungen an den 
Arbeitsschutz in Zeiten der Corona-Krise. Weitere Informationen hier. 
 

4. Unterstützung für Hotel- und Gastronomie in Aussicht 
 
Die Bundesregierung stellt der durch die Corona-Pandemie betroffenen Gastronomie- und 
Hotelbranche Hilfen in Aussicht. Die Branche brauche "Unterstützung, damit sie nach Abflauen 
der Krise auf die Beine kommt", sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Der 
Wirtschaftsminister nannte die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Gaststätten auf 
sieben Prozent einen "Vorschlag, der eine sorgfältige Prüfung verdient". Weitere Informationen 
hier.  

 

Maßnahmen und Förderinstrumente der Länder 
 
Umfassende Informationen zu den aktuellen Maßnahmen der Bundesländer haben wir im 
#2 Infoletter zusammengestellt. 

 

Initiativen und Aktionen  
 
Kostenfreie Webinare zu Fragen “im Umgang mit COVID-19”  
Die Bitkom Akademie ist seit 2005 der erste Ansprechpartner für die Weiterbildung von Fach- 
und Führungskräften zu IT-Themen und digitalen Trends. In der derzeitigen Situation werden 
zusätzlich Webinare zu Themen, wie Home Office, Web-Konferenzen und Digitale Teams 
angeboten. Weitere Informationen hier.  
 
Weiter Initiativen lassen sich unter anderem hier finden. 

 

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 #6 

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

Last updated: 28. April 2020 
 

*English version below* 
 

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. 
 
fact sheet #1, fact sheet #2, fact sheet #3, fact sheet #4, fact sheet #5 

 

Measures and support programmes from the Federal Government 

1. Discussions on the easing of lockdown measures and support for 
companies 

In a video conference held last week, Economic Affairs Minister Peter Altmaier discussed the 
current economic situation across companies and sectors with representatives of 29 industry 
bodies. The talks focused on the support measures to safeguard firms’ liquidity, as well as the 
agreed easing of restrictions on daily life. Altmaier and the industry bodies agreed to remain in 
contact in order to monitor the reopening of the economy. 
More information is available here. 

2. Federal Government safeguards trade in goods 

Together with credit insurers, the Federal Government is setting up a protective shield of €30 
billion to secure supplier loans for German companies and to support businesses in difficult 
times. Credit insurance policies protect suppliers against payment defaults in the event that a 
customer at home or abroad is unable or unwilling to pay the invoice. More information is 
available here. 

3. Uniform workplace health and safety standards in the battle against 
coronavirus 
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Health and safety comes first for anyone working during the coronavirus pandemic, with 
occupational health and safety playing a key role in this regard. 
Together with the Chief Executive of Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., Dr Stefan 
Hussy, Federal Minister of Labour and Social Affairs Hubertus Heil unveiled the Covid-19 
workplace health and safety standard. This standard sets out specific health and safety 
requirements during the coronavirus crisis. More information can be found here. 

4. Prospect of support for the restaurant and hospitality sector 

The Federal Government has raised the prospect of support for the restaurant and hospitality 
sector, which has been hit hard by the coronavirus pandemic. According to the Federal 
Minister for Economic Affairs, Peter Altmaier, the sector needs ‘support to help it get back on 
its feet once the crisis has abated’. He referred to a reduction of the VAT rate to seven per cent 
for restaurants as a ‘proposal that merits careful consideration’. More information is available 
here. 

 
 
Measures and support programmes from state governments 

For detailed information on the current measures provided by individual federal states, please 
refer to fact sheet #2. 

 

Initiatives and campaigns 

Free webinars on coronavirus-related topics 

Since 2005, Bitkom Akademie has been the first port of call for specialist and management 
training on IT-related issues and digital trends. In the current situation, the organisation is also 
offering webinars on topics such as working from home, web conferencing and digital teams. 
More information is available here. 

Click here for details of further initiatives.
  

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. 
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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 
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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