
Web-Ansicht

MusterdatenExtra1,
 
mit diesem Newsletter erhalten Sie für Ihren Handwerksbetrieb aktuelle Informationen, Neuigkeiten,
Tipps und Anregungen. Wir halten Sie auf dem Laufenden zu den unterschiedlichen Themen, die das
Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee bewegen.
Im ersten Te i le rsten Te i l  haben wir Ihnen krisenunabhängige In formationenkrisenunabhängige In formationen  zusammen gestellt. Im
zwei ten Te i l  zwei ten Te i l  finden Sie Nützl iches und Wissenswertes in  der Corona-KriseNützl iches und Wissenswertes in  der Corona-Krise .
 
Ihre Handwerkskammer Ulm

Bete i l igungsfonds so l len  Handwerksbetriebe sichernBete i l igungsfonds so l len  Handwerksbetriebe sichern
 
Kleine und mittlere Handwerksbetriebe stärken – das will jetzt die Landesregierung durch einen
Beteiligungsfonds erreichen. Damit soll das Eigenkapital der Unternehmen gestärkt werden. Denn
Eigenkapital ermöglicht Liquidität und sichert den Fortbestand über die Krise hinaus. Wie Sie Ihren
Betrieb damit stabiler machen, lesen Sie hier.
 
Ansprechpartner:Ansprechpartner:
Beratungs-Hotline für Handwerksbetriebe: 0731 1425-6900

Ausländ ische Fachkrä fte  fü r’s HandwerkAusländ ische Fachkrä fte  fü r’s Handwerk
 
Fachkräfte sind der Motor im Handwerksbetrieb. Qualifizierte Kräfte können auch ausländische
Fachkräfte oder integrationswillige Geflüchtete sein. Wenn Sie Flüchtlingen eine Perspektive in Ihrem
Handwerksbetrieb geben wollen, beispielsweise über eine Ausbildung, unterstützt Sie die
Handwerkskammer Ulm bei der Vermittlung. Mehr erfahren Sie hier.
 
Ansprechpartnerin :Ansprechpartnerin :
Susanne Lubos, Telefon 0731 1425-6222, E-Mail: s.lubos@hwk-ulm.de

Umfrage: Welche Auswi rkungen hat Corona auf Ih ren Betrieb?Umfrage: Welche Auswi rkungen hat Corona auf Ih ren Betrieb?
 
Wie hat sich der Umsatz in Ihrem Betrieb aktuell gegenüber dem Vorjahr entwickelt? Wie sieht ihre
aktuelle Personalplanung aus? Wie stellt sich bei Ihnen die aktuelle Auftragssituation dar? Ihre
Antworten in dieser Umfrage helfen mit, dass wir Ihre Wünsche gegenüber Politik und Öffentlichkeit
einbringen und weiter konkret etwas zur Verbesserung Ihrer Situation im Handwerksbetrieb erreichen
können. Jetzt mitmachen.
 
Ansprechpartnerin :Ansprechpartnerin :
Veronika Thanner, Kommunikation, Politik und Öffentlichkeit, E-Mail: v.thanner@hwk-ulm.de, Telefon:
0731 1425-6103

Wissenswertes in  der Corona-KriseWissenswertes in  der Corona-Krise
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Arbe i tsunfäh igke i tsbesche in igung wei terh in  per Te le fon mögl ichArbe i tsunfäh igke i tsbesche in igung wei terh in  per Te le fon mögl ich

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können bis zum 31. Mai 2020 weiterhin telefonisch ausgestellt
werden. Ab 1. Juni 2020 wird wieder eine persönliche Untersuchung durch einen Arzt notwendig
sein. Was es bei der aktuell bestehenden Sonderregelung zu beachten gilt, erfahren Sie hier.
 
Ansprechpartnerin :Ansprechpartnerin :
Karin Tausch, Rechtsberatung Telefon 0731 1425-6115, E-Mail: k.tausch@hwk-ulm.de

Was Kosmetiker und Fußpfleger je tzt beachten müssenWas Kosmetiker und Fußpfleger je tzt beachten müssen
 
Auch Kosmetikstudios und Fußpfleger dürfen ihre Leistungen wieder in vollem Umfang anbieten.
Dafür gelten strenge Hygienevorschriften. Lesen Sie hier, wie Sie und Ihre Mitarbeiter in der Corona-
Phase sicher arbeiten.
 
Ansprechpartner:Ansprechpartner:
Beratungs-Hotline für Handwerksbetriebe: 0731 1425-6900

Arbe i tsschutz im BaugewerbeArbe i tsschutz im Baugewerbe

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten am Arbeitsplatz vor gesundheitlichen Risiken zu
schützen. Die aktuelle Corona-Pandemie macht das für Betriebe zu einer besonderen
Herausforderung. Die BG Bau hat nun einen branchenspezifischen Arbeitsschutzstandard entwickelt.
Er zeigt Arbeitgebern im Baugewerbe, wie sie das Ansteckungsrisiko minimieren können bzw.
müssen.

Ansprechpartner:Ansprechpartner:
Beratungs-Hotline für Handwerksbetriebe: 0731 1425-6900

In unserem Newsletter finden Sie externe Links auf die Internetseiten von Dritten. Auf den Inhalt
dieser Webseiten haben wir keinen Einfluss und können daher keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Betreiber verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Link-
Setzung wurde die verlinkte Seite auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Verstöße gegen geltendes
Recht wurden nicht festgestellt. Eine ständige inhaltliche Kontrolle der verlinkten Internetseiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Sollten
Rechtsverletzungen bekannt werden, entfernen wir unverzüglich derartige Links.

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf abmelden. Sie werden dann
aus unserem Verteiler gelöscht.
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