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Liebe Mitglieder der Ausschüsse,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch bei uns nimmt das Thema „Corona“ einen nahezu alles beherrschenden Raum ein:
Wir arbeiten seit Wochen intensiv auf allen politischen Ebenen daran, die unterschiedlichen
Hilfsprogramme dahingehend zu beeinflussen, dass sie unseren Mitgliedsunternehmen auch
einen konkreten Nutzen stiften und der Zugang zu den Hilfen möglichst niedrigschwellig
gestaltet wird. Unser Eindruck ist, dass die Politik auf allen Ebenen verstanden hat, dass
die Wirtschaft in dieser Krise mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt werden
muss.

In zahlreichen intensiven Gesprächen haben wir gemeinsam mit den hessischen IHKs
der Landesregierung angeboten, den gesamten Antrags- und Auszahlungsprozess für
die Soforthilfen zu übernehmen, allerdings hat man sich seitens der Politik am Ende dafür
entschieden, die Abwicklung doch zentral über das Regierungspräsidium Kassel zu steuern,
u.a. deswegen, weil dort bereits vergleichbare digitale Prozesse implementiert waren. Wir
haben unsere Anforderungen an das hessische Verfahren mit Nachdruck über unseren
Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK), der hier insbesondere in den letzten
Tagen hervorragende Arbeit geleistet hat, bei den zuständigen Ministerien platziert.
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Die hessischen IHKs haben im Beantragungsverfahren nun eine zentrale Rolle übernommen, nämlich die umfassende Beratung und Unterstützung unserer Unternehmen bei der
Online-Antragstellung. Die zahlreichen seit Montag geführten Gespräche zeigen, dass dies
dringend notwendig ist. Noch immer sind einige Fragen in diesem Zusammenhang ungeklärt
und werden täglich über den HIHK mit den zuständigen Ministerien abgestimmt.
Heute ist mit „Hessen Mikroliquidität“ ein weiteres wichtiges Finanzierungsinstrument der
WiBank für Kleinunternehmen dazugekommen. Bei dem neuen Direktdarlehen handelt es
sich um einen geförderten Kredit zwischen 3.000 und 35.000 Euro mit einem Zinssatz von
0,75 Prozent und zwei Jahren Tilgungsfreiheit. Es kann zusätzlich zu den Soforthilfen in
Anspruch genommen werden. Die IHK Wiesbaden unterstützt hier als Kooperationspartner
indem Sie die Beratungsgespräche mit den Antragsstellern führt und die Anträge im Anschluss für die WiBank kursorisch auf Plausibilität hin prüft. Näheres dazu entnehmen Sie
bitte der beiliegenden Pressemitteilung.

Auf unserer IHK-Homepage berichten wir laufend über die neuesten Entwicklungen
und bieten umfangreiche Informationen zum Thema sowie Checklisten und sonstige
Hilfestellungen https://www.ihk-wiesbaden.de/service/coronavirus/corona-soforthilfenso-geht-s--4743836

Seit Montag haben wir außerdem unsere Servicezeiten auf 8 bis 20 Uhr ausgedehnt und
auch in der nächsten Woche werden wir die Servicezeiten je nach Anrufaufkommen
ausweiten. Alle Kolleginnen und Kollegen sind eingebunden und engagieren sich in der
Beratung unserer Unternehmen in dieser schwierigen Zeit.

Für den Publikumsverkehr ist die IHK Wiesbaden seit vorletzter Woche geschlossen.
Wir haben stattdessen alternative bzw. digitale Wege für zentrale Serviceleistungen zur
Verfügung gestellt. Einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten inzwischen
im Home-Office. Durch die sukzessive Verringerung von Kontaktpunkten versuchen auch
wir das Ansteckungsrisiko zu vermindern und die Leistungsbereitschaft der IHK Wiesbaden
möglichst durchgängig aufrechtzuerhalten. Alle sind digital miteinander vernetzt und angetrieben von dem Ziel, unseren Mitgliedern auch weiterhin mit unserem Wissen schnellst-
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möglich und unkompliziert zur Seite zu stehen. Melden Sie sich bitte gerne, wenn wir etwas
für Sie tun können.

Gerne können Sie diese Informationen auch an andere Unternehmerinnen und
Unternehmer weitergeben, damit auch diese auf die Beratungsmöglichkeiten
der IHK Wiesbaden aufmerksam werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und hoffen, dass wir diese schwierige
Zeit gemeinsam meistern werden. Viele Grüße aus der IHK Wiesbaden und bleiben Sie
gesund.
Freundliche Grüße

Sabine Meder
Hauptgeschäftsführerin
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