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Alle Schritte zur Kurzarbeit & Online Außerhausverkauf
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,
jeden Tag erfahren wir neue Zahlen und Fakten über den Corona-Virus. Jeder von uns hat dies mit seinen Familien und
Mitarbeitern zu verarbeiten und richtig einzuordnen. Das ist für uns alle ein Kraftakt und eine Zeit der Herausforderung.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen versichern, dass wir alle sich bietenden Möglichkeiten innerhalb und außerhalb
des DEHOGA Verbandes nutzen, Ihnen/ Euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen! Der gesamte Kreisvorstand München
ist ebenso wie Sie von Schließungen, Beantragung von Kurzarbeit, Forderungen vom Finanzamt etc. betroffen.
Gemeinsam mit allen Bezirken und der Landesgeschäftsstelle setzen wir uns für unseren gemeinsamen Rechte und
Forderungen an die Politik ein. Wir haben uns von Ihnen wählen lassen, um die schönen und auch die schwierigen
Themen unserer Branche anzugehen!
Sie hatten von uns den Offenen Brief an den OB Reiter und die Stadträte München mit klaren Forderungen am
vergangenen Freitag erhalten. Der Eingang wurde uns bereits bestätigt. Die Antwort des OB werden wir Ihnen nach
Eingang gern zusenden.
Und es gibt weitere Nachrichten: Am 24.03. hatten wir ein sehr gutes Telefonat mit zwei Herren der Arbeitsagentur
München. Es liegen bereits 3.000 Kurzarbeitergeld-Anträge vor und werden zeitnah bearbeitet. Wir konnten noch einige
wichtige Fragen klären. So erfuhren wir aus erster Hand, dass das Kurzarbeitergeld bereits nach wenigen Tagen an die
Arbeitgeber zurücküberwiesen wird und wie die Abrechnungslisten per E-Mail an die Agentur zu senden sind für eine
rasche Zuordnung und Bearbeitung. Detaillierte Informationen finden Sie bitte im beigefügten Dokument über alle Schritte
zur Umsetzung der Kurzarbeit in Ihrem Betrieb. Bitte beachten Sie auch die täglich neuen und aktuellen FAQ, des
DEHOGA Bayern. Es lohnt sich, täglich auf die Homepage zu schauen.
Uns erreichen täglich neue Petitionen und Projekte (Gutscheine, lokale Maßnahmen in Wohnvierteln, RestaurantPortale). Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht jede Aktion unterstützen können. Die folgenden Anbieter haben sich
teils bei uns gemeldet. Jeder Unternehmer wird für seinen Betrieb entscheiden, was zu ihm passt und wo er sich
einbringen möchte:
www.nebenan.de www.paynoweatlater.de www.tim-muenchen.de www.weinretter.de www.helfen-muenchen.de
In München gibt es ab sofort die Möglichkeit sich als Restaurant unter https://www.buyitlocal.shop/s/add-a-shop zu
registrieren. Auch Geschäfte und andere Gewerbetreibende bieten hier ihre Services und Produkte an.
Gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie dem Radiosender
Bayern3 unterstützt der DEHOGA Bayern im ganzen Freistaat diese Aktion für Restaurants: www.lokal-helden.bayern.
Beide zuletzt o. g. Online Plattformen wollen noch am Wochenende an den Start gehen und die Registrierung ist ab
heute möglich. Es geht sowohl um die Rettung der Restaurants als auch in der jetzigen Phase den Außerhausverkauf zu
steigern.

Es ist eine Zeit des Nachdenkens, Innehaltens und sicherlich auch der Veränderung. Nutzen wir alle die Zeit und das
Wichtigste: der Erhalt der eigenen Gesundheit, der Familie und der Mitarbeiter, die Geduld bewahren, bis wir alle wieder
unsere Betriebe hochfahren können.

Kommen Sie gern mit Fragen auf uns zu, wir sind für Sie da!
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