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Sehr geehrte Unternehmerinnen, 

sehr geehrte Unternehmer, 

 

beigefügt übersenden wir Ihnen den Wirtschaftsbrief für das dritte Quartal 2020. Wir hoffen, Sie 

haben das Corona-Chaos für sich und Ihr Unternehmen mittlerweile sortieren können und sind 

gesund geblieben. Über die Entwicklung möglicher Hilfen und Maßnahmen informieren wir Sie 

in diesem Schreiben. Leider müssen auch nach wie vor Veranstaltungen abgesagt werden. So 

können wir auch noch nicht absehen, wann unser UnternehmerInnen-Treffen wieder stattfinden 

wird. Wir informieren Sie umgehend an dieser Stelle, sobald hier wieder Aktivitäten umsetzbar 

sind. 

Sollten Sie Anregungen und Wünsche zu bestimmten Themen haben, wenden Sie sich bitte an 

die Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar, Markus Pesch unter Tel.: 02246 - 15-377 oder der 

E-Mail-Adresse: wirtschaftsfoerderung@lohmar.de 

 
 
 
Ihre Wirtschaftsförderungsstelle 
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir INFORMIEREN SIE! 

Informationen zu Corona-Hilfen 

 

a) Zusammengefasste aktuelle 

Informationen 

 

 

 Rhein-Sieg-Kreis: 

www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/aktuelle-themen/corona_wirtschaft.php 

 

 Handwerkskammer: 

www.hwk-koeln.de/artikel/corona-krise-infos-fuer-betriebe-32,0,2065.html 

 

 IHK Bonn/Rhein-Sieg – Informationen speziell für regionale Unternehmen: 

www.ihk-bonn.de/index.php?id=3510 

 

Darüber hinaus informieren wir Sie auf unserer Homepage www.wifö-lohmar.de stets 

über aktuelle Entwicklungen und neue Fördermöglichkeiten. 

 

Brauchen Sie weitere Ansprechpartner? Herr Pesch von der Wirtschaftsförderung vermittelt 

Ihnen hier gerne den richtigen Kontakt: Tel. 02246-15377 oder 

wirtschaftsfoerderung@lohmar.de 

 

 

b) NRW-Soforthilfe – Verbesserung bei der Abrechnung eingeführt  

Insgesamt wurden über die NRW-Soforthilfe 4,5 Milliarden Euro Zuschüsse ausgezahlt. Mit dem 

Ende des Antragszeitraums Anfang Juli hat das Land gemäß den Bundesvorgaben das 

angekündigte Abrechnungsverfahren gestartet und bislang rund 100.000 Hilfeempfänger um 

Rückmeldung ihres tatsächlichen Liquiditätsengpasses gebeten. Dabei haben sich einige der 

Abrechnungsvorgaben des Bundes als problematisch für die Unternehmen erwiesen. 
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir INFORMIEREN SIE! 

Diese Punkte hatte Nordrhein-Westfalen daher dem Bund mitgeteilt und das 

Rückmeldeverfahren Mitte Juli zunächst angehalten. Nach den nun erzielten Verbesserungen 

wird das Rückmeldeverfahren noch vor den Herbstferien wieder aufgenommen. Die 

Rückmeldefrist ist einheitlich auf den 30. November 2020 verlängert. Eventuelle Rückzahlungen 

auf das in der E-Mail angegebene Konto der zuständigen Bezirksregierung müssen bis zum 31. 

März 2021 erfolgen.  

Die Verbesserungen im Überblick:    

 Personalkosten sind von den Einnahmen absetzbar: Der Bund sah die Personalkosten 

mit dem Kurzarbeitergeld ausreichend abgedeckt. Durch die Lockerungen konnten viele 

Betriebe aber im Mai und Juni wieder öffnen. Dadurch ergaben sich in der Abrechnung 

Liquiditätsüberschüsse, da zwar Umsätze erzielt wurden, Personalkosten aber nicht 

berücksichtigt werden konnten. Künftig werden daher die Einnahmen um solche 

Personalkosten bereinigt, die zur Erzielung dieser Einnahmen notwendig waren und die 

nicht durch andere Maßnahmen (etwa das Kurzarbeitergeld) gedeckt wurden.  

 Gestundete Zahlungen, wie beispielsweise Miet-, Pacht- oder Leasingraten, die 

innerhalb des Förderzeitraums angefallen wären, können nun ebenfalls angerechnet 

werden. Damit werden Unternehmen nicht benachteiligt, die sich in eigener Initiative um 

Zahlungsstundungen bemüht haben. 

 Mehr Flexibilität beim Zuflussprinzip: Bisher wurden alle tatsächlichen 

Zahlungseingänge im Förderzeitraum berücksichtigt, auch wenn ihnen eine Leistung 

vorausging, die vor der Corona-Zeit erbracht wurde. Dadurch wurden viele Unternehmen, 

z.B. im Handwerk oder Messebau, die auf Rechnung und mit Zahlungszielen arbeiten, 

benachteiligt. Die Unternehmen erhalten nun die Option, bei Einnahmen innerhalb des 

Förderzeitraums auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung abzustellen. 

 Hohe einmalige Zahlungseingänge im Förderzeitraum, die sich auf ein ganzes, 

zurückliegendes Jahr beziehen, können nun anteilig angesetzt werden. Das betrifft etwa 

GEMA-Zahlungen für Künstlerinnen und Künstler oder Zahlungen der VG-Wort für 

Journalistinnen und Journalisten. 

https://www.wifö-lohmar.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir INFORMIEREN SIE! 

     c) Ausbildungsprämie – Ein Zuschuss für ausbildende Betriebe 

Die Bundesregierung hat eine Ausbildungsprämie für kleine und mittelständische Unternehmen 

auf den Weg gebracht. Danach erhalten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten, die von der 

Corona-Krise erheblich betroffen sind und ihr Ausbildungsplatzangebot im Vergleich zu den drei 

Vorjahren halten, für jeden für 2020 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einen einmaligen 

Zuschuss von 2.000 Euro. Unternehmen, die sogar mehr Ausbildungsverträge abschließen, 

erhalten für jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag 3.000 Euro. 

. 

Diese Summe können auch Unternehmen erhalten, die Auszubildende aus Betrieben 

übernehmen, die in der Pandemie Insolvenz anmelden müssen. Unternehmen, bei denen 

aktuell deutlich weniger Arbeit anfällt und die ihr Ausbildungspersonal und ihre Auszubildenden 

dennoch nicht in Kurzarbeit schicken, werden ebenfalls unterstützt. Zudem sollen Unternehmen, 

die die Ausbildung im Betrieb nicht fortsetzen können, die Möglichkeit einer vorübergehenden 

geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten.  

Detailinformationen und Antragsformulare finden Sie unter: 

www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern 
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir UNTERNEHMEN was! 

Wir stellen unsere neue Lernplattform „Mobiles Arbeiten“ vor 

Die Herausforderungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen haben sich durch die 

Pandemie stark verändert. Jetzt bietet sich die Möglichkeit, die Chance der Digitalisierung zu 

nutzen und die Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten und effektiv aufzustellen.  
 

 
Wir – die Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar -  haben uns dazu entschieden, unsere 

Unternehmen vor Ort mit einem Online-Werkzeugkoffer für das Thema Digitalisierung 

auszustatten und als „Digitale Kommune“ eine Lernplattform zum Thema „Mobiles Arbeiten“ 

kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  

 

Viele Unternehmen sind derzeit vor eine komplett neue Situation gestellt: Homeoffice wird 

flächendeckend praktiziert, bringt aber auch ganz neue Fragen mit sich:  

 

 Wie schaffe ich IT-Sicherheit bei meinen Mitarbeitern zu Hause? 
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir UNTERNEHMEN was! 

 Welche Regelungen muss ich für meine Mitarbeiter im Homeoffice treffen, auch 

arbeitsrechtlich? 

 

 Wie verhalte ich mich professionell im virtuellen Raum? 

 

Über das Angebot der Digitalen Kommune erhalten Unternehmen fundierte Informationen, um 

die effektiven Werkzeuge für mobiles Arbeiten von einem Expertennetzwerk Schritt für Schritt 

zu erlernen. Somit bildet die Lernplattform eine optimale Ergänzung zur persönlichen 

Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung. 

 

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Dabei gibt es sogar gezielte 

Unterstützung in Form von Fördermitteln. So stellt die Lernplattform eine umfassende Übersicht 

zum Thema digitale Fördermittel zur Verfügung und unterstützt die Vernetzung mit lizensierten 

Beratern um finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 33.000 Euro zu erhalten. Um die 

lokale Wirtschaft nachhaltig zu unterstützen, ermöglicht eine Liste mit Händlern aus den 

Bereichen IT, EDV, Hardware und Software die effektive Vernetzung innerhalb der Kommune, 

um dort die notwendigen Investitionen zu tätigen und den Trend „Support your local“ aktiv zu 

leben.   

 

Alle Inhalte werden anhand leicht verständlicher Videos vermittelt. Hierzu sind keine 

Vorkenntnisse nötig! 

 

Das Angebot finden Sie unter www.digitalekommune.com/lohmar 

https://www.wifö-lohmar.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir INFORMIEREN SIE! 

Aktuelle Workshops des Netzwerkes  

„Familienbewusste Unternehmen Bonn/Rhein Sieg“ 

Aktuelle Themen aus der Personalpolitik 
stehen im Zentrum einer Veranstaltungsreihe 
des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Bonn / 
Rhein-Sieg.  
 
Angesprochen werden kleine und mittlere 
Unternehmen aus der Region.  
 

 Mittwoch, 7. Oktober 2020: Workshop 
„Familienbewusstsein sichtbar machen-  
Ihre Personalpolitik im Videostatement“. 
 

 Das notwendige Know-how für betriebsinterne Pflegeexpertinnen und -experten bietet 
der Pflegescout-Workshop am Dienstag, 3. November 2020.  
 

 Der erste virtuelle Aktionstag „Familienbewusste Personalpolitik“ widmet sich am 
Montag, 9. November 2020, dem Thema „Gemeinsam in Balance bleiben – Strategien 
für eine gesunde Führung“.  
 

 Um stärkenorientiertes Talentmanagement geht es am Montag, 16. November 2020, 
10.00 bis 14.30 Uhr, im gleichnamigen Workshop.  
 

 Ein digitaler Vortrag zum „Female Recruiting“ beendet das Veranstaltungsjahr am 
Donnerstag, 3. Dezember 2020.  

 
Anmeldung und Informationen unter: www.familienbewussteUnternehmen.de/events 

https://www.wifö-lohmar.de/
http://www.familienbewussteunternehmen.de/events/


www.Wifö-Lohmar.de 

 

 

www.Wifö-Lohmar.de 

Wirtschaftsförderung Lohmar 

Wir INFORMIEREN SIE! 

Nachwuchskräfte kennenlernen - Berufsfelderkundungen für Schüler/innen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch unentgeltliche Schnupperpraktika mit kleinen Arbeitsproben – sog. 
Berufsfelderkundungen – sollen Schüler/innen der Klasse 8 unterschiedliche Berufsfelder 
praxisnah kennenlernen und eine realistische Vorstellung von Anforderungen im 
Betriebspraktikum, in der Ausbildung und im Berufsleben entwickeln. 
 
Zeigen Sie den Fachkräften von Morgen Ihren Betrieb! Ihre Chance: 

 die Aufmerksamkeit der Nachwuchskräfte auf Ihren Betrieb zu lenken 

 den Bekanntheitsgrad Ihrer Branche zu steigern 

 für Ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu werben 

 künftige Praktikanten / Auszubildende kennenzulernen 

 jungen Menschen zu einer überlegten Berufsentscheidung zu verhelfen 
 
Im kommenden Schuljahr werden die regionalen Berufsfelderkundungstage in den folgenden 

Zeitfenstern stattfinden:  

 26.01. – 28.01.2021 

 20.04. – 22.04.2021 (Girls‘ und Boys‘ Day: 22.04.2021) 

 22.06. – 24.06.2021  
 
Nutzen Sie die Gelegenheit! Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.de/informationen/informationen-fuer-
unternehmen/fachkraeftesicherung-durch-berufsfelderkundungen-und-praktika.html 
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Wir INFORMIEREN SIE! 

T O U R I S M U S   –   N E W S 

 

Neuer Bergischer Streifzug „Höhlenweg“ eröffnet 

Nicht nur für das Bergische Land war es 2019 die 

Jahrhundertentdeckung: 20 Jahre lang hatten Forscher nach einem 

Eingang zu der Höhle gesucht, die sie im Mühlenberg bei 

Ründeroth vermuteten, dann fanden sie einen Weg in das 

„Windloch“ und entdeckten ein unglaubliches unterirdisches Reich 

außergewöhnlicher Kristalle, Kalkgebilde und beeindruckender 

Hohlräume – von ungeahnten Dimensionen und noch nie von einem 

Menschen betreten. Nach den Vermessungen der ersten Monate 

stand fest: Mit mehr als 8.000 Metern ist das Windloch die größte 

Höhle Nordrhein-Westfalens und sogar deutschlandweit unter den 

Top 10. 

Zehn Infotafeln am Wegesrand dieses ungefähr 8,4 Kilometer langen Weges bieten Ihnen viele 

Informationen über die Arbeit der Höhlenforscher, Sie sehen Bachschwinden und Karstquellen 

und können schließlich bei einer geführten Tour die Aggertalhöhle besichtigen. 

An zwei Audiostationen können Sie die Wissenschaftler begeistert von ihren Entdeckungen 

berichten hören. 

Alle Streifzüge: www.bergisches-wanderland.de/de/bergische-streifzuege/alle-streifzuege 

 

Neue App „Bergisches Wanderland“ 

Alle 26 Etappen der beiden Fernwege und alle 24 Streifzüge sind in 

der App "Bergisches Wanderland" abrufbar. Neben einer kurzen 

Beschreibung der Routen gibt es Fotos und Höhenprofile von den 

Etappen und Streifzügen. In der Übersichtskarte kann (in 

bestimmten Zoomstufen) die offizielle Wanderkarte Bergisches 

https://www.wifö-lohmar.de/
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Wir INFORMIEREN SIE! 

Land mit dem kompletten Wanderwegenetz als Kartengrundlage verwendet werden und bei der 

Orientierung bzw. individuellen Routenplanung helfen. Und natürlich sind die "Gastgeber 

Bergisches Wanderland" auf der Karte verortet und können direkt angerufen werden, um 

beispielsweise nach Öffnungszeiten zu fragen oder einen Tisch zu reservieren. 

Außerdem erleichtert die App die Planung der An- und Abreise bei der Wanderung mit dem 

Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. So können Sie Ihr Smartphone als Wanderkarte 

und -führer einsetzen. 

Über den "Wegedetektiv" der App können die Wanderer direkt Fotos von Beschädigungen oder 

fehlerhaften Markierungen an den Wanderwegen an das Wegemanagement senden. Dadurch 

können die Einschränkungen an den Wegen schneller behoben werden. Aktuelle Meldungen zu 

Wegesperrungen oder Umleitungen werden im Menü angezeigt. Hier können Sie sich auch 

Touren hinterlegen, die Sie bereits gewandert sind bzw. gern noch wandern möchten. 

Im Moment können Sie die App nicht im App-Store oder im Google-Play-Store herunterladen, 

jedoch über die Internetseite www.bergisches-wanderland-app.de als „Progressive Web App“ 

aufrufen und auf dem Startbildschirm abspeichern. 

Weitere Details unter: www.bergisches-wanderland.de/de/service/app-bergisches-

wanderland/das-bergische-wanderland-fuer-unterwegs 

 

 

Wir interessieren uns für Sie! 

 

Wir möchten die Unternehmen unserer Stadt gerne näher kennenlernen. Hierzu kommen wir 

gerne zu Ihnen ins Unternehmen und sprechen über Ihr Unternehmen, die aktuelle Situation, 

Ihre Zukunftspläne und unsere Unterstützungsmöglichkeiten. Denn nur, wenn wir wissen, 

welche Wünsche, Vorhaben und auch Probleme unsere Unternehmen beschäftigen, haben wir 

die Möglichkeit hierbei unterstützend und beratend auf die Rahmenbedingungen einzuwirken.  

 

Bitte wenden Sie sich hierzu an Markus Pesch unter wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de. 
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