NEWSLETTER
Mit diesem Newsletter erhalten Sie wieder aktuelle
Informationen aus der Hotellerie und Gastronomie. Wir
informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen.
23.12.2020
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Abschaltung Corona-Finanzhilfe.org

•

Berechnung Überbrückungshilfe I-III, November- und Dezemberhilfen
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Abschaltung Corona-Finanzhilfe.org
Das BAFA Förderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-Hows“ läuft eigentlich zum
31.12.2020 aus. Es wurde allerdings im Dezember für 2 weitere Jahre verlängert bis zum 31.12.2022.
Mit der Verlängerung wurden ein paar neue „Spielregeln“ bekannt gegeben.
Eine neue Regel ist, dass die Werbemaßnahmen stark reglementiert wurden. Da wir uns immer an die
Spielregeln halten möchten, um auch weiterhin geförderte Beratungen durchzuführen, werden wir die
Seite Corona-Finanzhilfe.org zum 31.12.2020 abschalten. Sowohl im Web als auch bei Facebook. Die
relevanten Themen befinden sich zukünftig auf der Stammseite unseres Unternehmens:
www.juliandi.de
Sachlicher und somit nicht so werbewirksam aber weiterhin unterstützend für alle KMUs, die von
Corona Betroffen sind aber auch weit darüber hinaus.
Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und stehen ihnen bei allen Herausforderungen des
Unternehmens zur Seite. Solltest du einer der zahlreichen Betriebe sein, denen wir mit unseren
Webinaren, den kostenlosen Telefonaten oder umfangreicher Beratung durch die Corona Krise
geholfen haben und du uns eine Bewertung unter Corona Finanzhilfe hinterlassen hast, sind wir dir
sehr dankbar, wenn du dieses unter juliandi.de wiederholst und uns auch dort abonnierst.
Wir sind weiterhin für euch da!

Berechnung Überbrückungshilfe I-III, November- und Dezemberhilfen
Wir haben eine Übersicht der vergangenen, aktuellen und zukünftigen Hilfen erstellt. (siehe PDF)
Hierbei muss gesagt werden, dass es für die Neustart Hilfe und Überbrückungshilfe III noch keine
konkreten Fakten gibt, sodass wir diese erstmal außen vor gelassen haben.
Sobald es hier aber Neuerungen gibt, werden wir dich darüber informieren.
Solltest du schon vorab Fragen zu den aufgeführten Hilfen haben, dann kannst du uns jederzeit gern
kontaktieren.

Bei Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung!
Bleiben Sie gesund!
Julian Dielenhein
Partner der Gastronomie –
BAFA registriertes Beratungsunternehmen | Bilanzbuchhalter IHK
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