
Wir schaffen das!

Liebe Klientin,

lieber Klient !

Ich hoffe Sie sind gesund und wohlauf! Das ist das Wichtigste!

Schauen Sie auf sich, Ihre Familie und auf Ihre Mitarbeiter!

Bleiben Sie - soweit es möglich ist - zu Hause!

Damit unsere Wirtschaft diese schwere Zeit übersteht, wollen wir Sie 
bestmöglichst versorgen.

Gemeinsam werden wir das schaffen!

Es wird eine Umorientierung stattfinden (müssen).

Neue Kommunikationswege, andere Bedürfnisse in unserer Gesellschaft werden 
zu neuen Geschäftsideen führen, da bin ich sicher. 

In der Zwischenzeit …

Verzeihen Sie bitte etwaige unstrukturierte bzw. geballte Informationsmails.

Derzeit ist es jedoch noch immer so, dass stündlich neue Informationen kommen.

Mein Team ist im Einsatz am Telefon und am PC im Homeoffice, um Wünsche zu 
erfüllen bzw besser gesagt Ängste zu nehmen bzw. Handlungsmöglichkeiten zu 
bieten.

Was wir alle im Moment lernen müssen, ist offenbar Geduld zu haben.

In diesem Sinne, auf den nächsten Seiten ein paar weitere Informationen an Sie.

Bleiben Sie fit! 

Mit lieben Grüßen

Ursula Minarik und Team



Corona-Arbeitsrecht: ein Überblick – nicht nur zur Kurzarbeit!

Tabelle siehe Anhang

Corona-Kurzarbeit: Übernahme der Dienstgeberbeiträge ab dem 1. Monat !

Lt. AMS ist es auch möglich, den Antrag rückwirkend zu stellen:

 https://www.ams.at/

 Auch für Betriebe ohne Kollektivvertrag lt. Auskunft AMS:

„Es wird allen Unternehmen möglich sein, Kurzarbeit zu beantragen. 
Es gibt eine Übereinkunft der Sozialpartner, dass sich für jedes 
Unternehmen eine Interessensvertretung finden wird, die unterschreibt.“

Weitere Erweiterungen denkbar; heute kommt ein Erlass zum Thema 
heraus und Sie und wir erhalten morgen weitere fundierte Informationen 
aus gesicherter Quelle

Geschäftsmieten: Evtl. Mietzinsminderung – bei Ihnen ein Thema ?

Siehe beiliegenden Artikel

Bitte kontaktieren sie diesbezüglich Ihre Hausverwaltung oder Ihren 
Rechtsberater.

Lehrlinge – Berufsschule – Ausnahme Berufsschulpflicht

Lehrlinge, die derzeit in der Berufsschule eingeteilt sind, müssen dieser 
Berufsschulpflicht von zu Hause aus mit schulischer Betreuung nachkommen.

Sind KFZ-Zulassungsstellen geöffnet ?

Die Tätigkeit ist auf unbedingt notwendige Geschäftsfälle beschränkt. Dazu zählen 
z.B. Anmeldung von betrieblich genutzten Fahrzeugen, die zur Aufrechterhaltung 
der Versorgung mit Lebensmitteln oder Gütern des täglichen Bedarfs genutzt 
werden oder von Fahrzeugen, die eingesetzt werden müssen, um die öffentliche 
Sicherheit oder das Gesundheitswesen aufrecht zu erhalten. Aber auch die 
Abmeldung von Fahrzeugen ist möglich, sofern zwingende wirtschaftliche Gründe 
dies erforderlich machen.



AWS-Überbrückungsgarantien

Das Austria Wirtschaftsservice weitet seine Überbrückungsgarantien im 
Zusammenhang mit der COVID-19 – Krise aus und nimmt Vereinfachungen vor: 

Ab sofort wird im Auftrag der österreichischen Bundesregierung die bereits seit 
12.3.2020 zur Verfügung stehende aws-Überbrückungsgarantie deutlich 
ausgebaut und vereinfacht. 

Zentral sind folgende Ausweitungen:

Verzicht auf die Verrechnung von Bearbeitungs- und Garantieentgelten

keine Planungsrechnungen oder Businesspläne erforderlich

keine Kreditsicherheiten erforderlich

freiberufliche Tätigkeiten sind ab sofort garantiefähig

Garantien sind auch für die Stundung von bestehenden Kreditlinien 
verwendbar

Es wird ein beschleunigtes Verfahren eingeführt, das eine umgehende 
Garantiezusage ermöglicht.

Alle Ausweitungsmaßnahmen greifen ab sofort und betreffen auch die 
bereits gestellten Förderungsanträge. Die Ausnahme stellt das 
Schnellverfahren dar, das in den nächsten Tagen verfügbar sein wird. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das aws

(www.aws.at, office@aws.at)

Stundungen bzw. Herabsetzungen bei Sozialversicherung bzw. Steuer

Melden Sie sich bei uns, am besten via Email - wir machen das!


