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Corona Aktuell! 

Fast stündlich erreichen uns neue Meldungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. 
Neben den neuesten Fallzahlen, überschlagen sich auch die Ereignisse über Sperrungen 
der Landesgrenzen, Flug- und Reiseverbote bis hin zu Geschäftsschließungen. Letztendlich 
sind wir auch in Deutschland nicht mehr weit von einer landesweiten Ausgangssperre 
entfernt und vielleicht ist es schon soweit, wenn du dieses pdf liest oder in Händen hältst. 

Doch trotz dieser Krise wird sich die Welt weiterdrehen. Damit dies so schnell wie möglich 
und mit dem geringsten Schaden passiert, arbeitet die Bundesregierung und auch alle 
anderen Staaten an Not- und Hilfsprogrammen. Es ist jetzt wichtig, dass nicht alles zum 
Stillstand kommt. Dass wir, die Unternehmen, umgehend und unbürokratisch mit Geld 
versorgt werden und somit unsere Mitarbeiter bezahlen können und sonstige Rechnungen 
begleichen können.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie können für viele Unternehmen und 
Selbständige existenzbedrohend ausfallen. Die Politik stellt finanzielle Hilfen in Aussicht – 
aber welche genau und wie können diese in Anspruch genommen werden?

Wir haben dir letzte Woche eine Broschüre und eine erste Checkliste mit Sofortmaßnahmen 
rausgegeben. Täglich gibt es zu dem Thema und darüberhinaus neue Fragen und 
Lösungshilfen.   

Dazu haben wir diese Woche am Freitag den 20.03. um 15:00 Uhr die Möglichkeit, dich zu 
einem Live-Webinar einzuladen.
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Live-Webinar - Corona was tun? - 

Unser erster Dank gilt hier unserem befreundeten Kollegen Carsten Schulz aus Hannover 
von der HSP Steuergruppe. Der unbürokratisch uns und damit auch dir die Möglichkeit 
dieses Live-Webinares bietet. Hier werden alle wichtigen Informationen per Live-Webinar 
präsentiert und über die aktuellen Möglichkeiten informiert, wie die negativen wirtschaftlichen 
Folgen durch den Coronavirus gemildert werden können.

Das sind die schönen und positiven Seiten von Corona. Es gibt Menschen, die das 
Toilettenpapier hamstern und für sich behalten und es gibt Menschen, die ihr letztes 
Toilettenpapier ihren Mitmenschen zur Verfügung stellen. Die Krise können wir uns nicht 
aussuchen – unsere Reaktion darauf schon.

Nutze diese tolle Möglichkeit des Live-Webinars und bekomme alle wichtigen Informationen 
aus erster Hand. Wir das ganze Team von L&L werden das Live-Webinar ebenso 
mitverfolgen.

Wie kannst du dich für das Live-Webinar anmelden?

Unter https://hsp.jetzt/corona kannst du dich für die kostenlose Teilnahme registrieren. Bitte 
teste die technischen Voraussetzungen vorab unter der URL https://zoom.us/test. 

Solltest du am Freitag keine Zeit für dieses Webinar finden und oder es nochmal in aller 
Ruhe ansehen wollen, wird es später auch eine Aufzeichnung geben. 

https://hsp.jetzt/corona
https://zoom.us/test
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Zeitplan für das Live-Webinar am Freitag den 20.03.

15:00 
Begrüßung und Einführung in das Thema

15:10
Arbeitsrechtliche Fragen, Krankengeld und Entgeltfortzahlung

15:30
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

15:45
Finanzierungsmöglichkeite, Liquiditätssicherung

16:30
Weitere Informationen

Dieser Zeitplan gibt eine grobe Richtung vor. Ob diese Agenda final und zeitlich eingehalten 
werden kann hängt auch von der weiteren Entwicklung ab. 

Wir wünschen dir beim Live-Webinar ganz viele nützliche Informationen, tolle praktische 
Lösungen und Hilfe statt unnötige Panik. 

Miteinander und Füreinander gegen Corona!

Liebe Grüße 

Dein L&L-Team
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