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Ein Tipp von tip – 23.03.2020

Überblick

 Thüringer Schutzschirm für Unternehmen und Beschäftigte

 Soforthilfeprogramm Corona 2020

 Ausblick Bundeshilfen

 Persönliche Anmerkungen

 Anhang:   Antragsformulare TAB Thüringen
o Antrag Corona
o Anlage zum Antrag – de minimis-Erklärung
o Merkblatt
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Thüringer Schutzschirm für Unternehmen und Beschäftigte

Quelle: https://aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen/Finanzhilfen-und-Risikoentlastung

https://aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen/Finanzhilfen-und-Risikoentlastung
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Soforthilfeprogramm Corona 2020

Quelle:  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderzweck

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderzweck
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Soforthilfeprogramm Corona 2020

Quelle:  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#zielgruppe

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#zielgruppe
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Soforthilfeprogramm Corona 2020

Quelle:  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderhoehe

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderhoehe
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Soforthilfeprogramm Corona 2020

Quelle:  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download
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Soforthilfeprogramm Corona 2020

Quelle:  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download
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Ausblick Bundeshilfen

Quelle:  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
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Persönliche Anmerkungen

 Überstürzen Sie die Antragstellung nicht; von der Bundesregierung wurden 

heute weitere Hilfen vereinbart

o diese werden am Mittwoch im Bundestag und

o am Freitag im Bundesrat beschlossen

o für Kleinstunternehmen bis 10 Beschäftigte sind die Konditionen sogar 

besser

 Außerdem ist eidesstattlich zu erklären, dass Sie jetzt schon in Ihrer Existenz 

gefährdet sind bzw. Liquiditätsengpässe vorliegen (was vielleicht/hoffentlich 

derzeit noch nicht der Fall ist)

 Ich konnte nicht erkennen, ob die Antragstellung befristet ist
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bleiben Sie schön gesund, zuversichtlich und aktiv

Ihre
Brigitte Kaminsky

Natürlich unterstützen wir Sie gern bei der Antragstellung und Abwicklung ausgewählter 

Maßnahmen – sprechen Sie uns einfach an.

tip innovation
dipl.-ing. brigitte kaminsky

Geschwister-Scholl-Str. 15

07545   Gera

www.tip-innovation.de

kaminsky@tip-innovation.de

http://www.tip-innovation.de/
mailto:kaminsky@tip-innovation.de
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