
Informationen der IHK Ludwigsburg 
 

a) Kurzarbeitergeld, Informationen der Arbeitsagentur Ludwigsburg:  
   
Kurzarbeit in Verbindung mit dem „Corona-Virus“.  
   
Sollten Arbeitsausfälle mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein Ausgleich mit Hilfe des 

Kurzarbeitergeldes grundsätzlich möglich.  
   
Voraussetzung für die Zulassung eines Betriebes zur Kurzarbeit ist es, dass die 

Arbeitszeitverkürzung schriftlich bei der Arbeitsagentur angezeigt worden ist.  
Eine Zulassung ist frühestens ab dem Monat möglich, in dem die Anzeige bei der 

Arbeitsagentur eingegangen ist. Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss auf einem 

unabwendbaren Ereignis oder wirtschaftlichen Gründen beruhen.  
   
Dies trifft etwa dann zu, wenn Lieferungen ausbleiben und die Produktion eingeschränkt 

werden muss. Ein unabwendbares Ereignis kann auch dann vorliegen, wenn etwa durch 

staatliche Schutzmaßnahmen Betriebe geschlossen werden. Bitte begründen Sie deshalb 

inwieweit die Folgen des Corona-Virus ausschlaggebend für die Arbeitsausfälle in Ihrem 

Betrieb sind.  
   
Der Anzeige über den Arbeitsausfall fügen Sie bitte folgende Unterlagen bei:  
   
·         Zustimmung der Mitarbeiter zur Kurzarbeit (formlos – auf firmeninternem 

Briefkopfbogen)  
·         bei Vorhandensein eines Betriebsrates: Betriebsvereinbarung zur Einführung von 

Kurzarbeit  
   
Sobald die schriftliche Anzeige bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist, werden Sie zeitnah 

kontaktiert, um mit Ihnen einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren.  
Innerhalb dieses Gespräches werden alle bestehenden Fragen geklärt um dann auch 

entscheiden zu können,  
ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen.  
   
Weitere Informationen zum Thema Kurzarbeit finden Sie auf der Homepage der 

Bundesagentur für Arbeit unter folgenden Links:  
   
Kurzarbeitergeld - Informationen für Arbeitgeber  
   
Merkblatt - Kurzarbeitergeld Arbeitgeber  
   
Anzeige über Arbeitsausfall - Kurzarbeitergeld  
   
Video zum Kurzarbeitergeld  
   
Für eine erste Beratung wenden Sie sich bitte an den Arbeitgeber-Service der Agentur für 

Arbeit:  
   
Kostenfreie Servicerufnummer:  0800 4 5555 20  
 
(auch die "alte" 07141/137-666 dürfte noch funktionieren)  
 

 
 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-8a-Kurzarbeitergeld_ba015385.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Anzeige-Kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video


Neben dem Thema Kurzarbeitergeld weitere Optionen:  
 
b) mit Steuerberater besprechen und dann auf das Finanzamt zugehen: 

"Steuervorauszahlungen" aussetzen / anpassen, "Steuerstundungen"  
 
c) Laden-, Lokal-, Büromieten: mit dem Vermieter über vorübergehende Anpassungen 

sprechen  
 
d) (Stamm)Kunden befragen: ggf. Interesse an Lieferservice? 

 

e) Landesprogramm Liquiditätskredit, über die Hausbank zu beantragen:  

Förderfähig sind "Mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich 

Tätige (in der Regel bis 500 Beschäftigte). Voraussetzung für die Förderung ist, dass die 

Hausbank bestätigt, dass ein tragfähiges wirtschaftliches Gesamtkonzept für das 

Unternehmen vorliegt." (die L-Bank Hotline Wirtschaftsförderung erreicht man unter Tel.: 0711 

122-2345, Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 16.00 Uhr).  
 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html  

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-

01-0002&consent_type=NONE&query=1&knr=08212000-

01&template=KF778597LB&print=1&direktstart=1&reset=0&p=q.pdf  

 
Siehe im Merkblatt auch unter 6.1 und 6.2: Kombinationsmöglichkeiten mit Bürgschaften.  
 
Aktuelle Konditionen siehe Seite 7:  
 

f) Coronavirus, Informationen für Unternehmen und IHK-Hotline(s):  
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-

fuer-unternehmen-4717320  
 
g) Sobald wir Informationen zum geplanten "Nothilfefonds für Kleinstunternehmen" oder 

einem "KfW-Sonderkredit" haben, werden wir diese über den obigen Link zur Verfügung 

stellen. Es soll offenbar auch Hilfen zum Lebensunterhalt für Härtefälle geben.  
 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-0002&consent_type=NONE&query=1&knr=08212000-01&template=KF778597LB&print=1&direktstart=1&reset=0&p=q.pdf
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-0002&consent_type=NONE&query=1&knr=08212000-01&template=KF778597LB&print=1&direktstart=1&reset=0&p=q.pdf
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-0002&consent_type=NONE&query=1&knr=08212000-01&template=KF778597LB&print=1&direktstart=1&reset=0&p=q.pdf
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4717320
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4717320

