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„Corona-Ticker“     Nr. 7 vom 2. April 2020 

Wichtige Informationen für Unternehmen im Landkreis 
Bamberg 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

in den letzten Corona-Tickern haben wir Ihnen viele Informationen vor allem über finanzielle 

Hilfen für Unternehmen zur Verfügung gestellt. Die heutige Ausgabe beschäftigt sich primär 

mit Angeboten, die Unternehmen oder Institutionen anderen Unternehmen oder Bürgern 

machen, um die Versorgung, Infrastruktur und die Wirtschaft an sich am Leben zu halten. Ich 

freue mich, wenn Sie das ein oder andere Angebot selbst nutzen oder die Informationen 

weitergeben würden. 

Ihr Landrat 

Johann Kalb 

 

 

„Unternehmen für Unternehmen“ - Hilfsangebote und Initiativen von 

Bamberger Unternehmen für Bamberger Unternehmen 
www.bamberghelfen.de 

Die Bamberger Horando GmbH bietet eine Plattform für regionale Geschäfte an, über die 

Kund*innen Gutscheine kaufen können. Die Händler können durch die verkauften Gutscheine 

Umsätze generieren. Kund*innen können Gutscheine einlösen, sobald alles wieder geöffnet hat. 

"Bamberg Helfen" ist eine Non-Profit-Initiative der Horando Deutschland GmbH. 
 

www.liefert.jetzt 

Die Bamberger Online-Marketing Agentur jacor digital hat eine Web-Plattform entwickelt, die 

Konsumenten und Lieferanten von Waren und Dienstleistungen zusammenbringt. Die Plattform soll 

es erleichtern, so viele Güter wie möglich lokal zu bestellen. Die Kosten für Hosting und Domain, 

sowie die komplette Arbeitszeit werden momentan von jacor digital übernommen. 
 

https://stopcrisis.bonista.de 

Das Bamberger Softwareunternehmen Lion5 bietet eine Online-Plattform für regionale 

Unternehmen an. Diese können sich hier registrieren, damit Kund*innen Gutscheine kaufen können 

und so ihre Lieblingsgeschäfte unterstützen. Lion5 hat durch diesen Gutscheinservice keinerlei 

Einnahmen und bietet diesen kostenfrei an. Hashtags #stopcrisis 
 

www.werliefertjetzt.de 
Philipp Waldow, hobbymäßiger Entwickler und IT-Fanatiker stellt in Kooperation mit 100% Bamberg 

und centron für die Bürger in der Region Bamberg ein kostenfreies Onlineportal zur Verfügung, in das 

sich Geschäfte, Restaurants, etc. aus dem Landkreis Bamberg eintragen können, die trotz der 

aktuellen Corona-Krise geöffnet haben und eine Lieferung oder Abholung anbieten. 
 

www.emergency-kit.bytabo.de 

Das Digitalunternehmen bytabo® aus Bamberg hat ein kostenloses Emergency-Kit für Unternehmen 

zusammengestellt. Darin enthalten sind u.a. Tipps, mit welchen Tools das Arbeiten von Zuhause 

gelingt oder Ideen, wie Teamarbeit auch räumlich getrennt weiterhin gut funktionieren kann. 
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Die Bamberger Unternehmensberatung atrain GmbH, die Unternehmen in der 

Führungskräfteentwicklung unterstützt, stellt nun ihre Leistungen kostenlos für lokale Unternehmen 

zur Verfügung. Den Auftakt bildet ein Webinar zu „Führen in der Krise“, das am 7. April um 16:00 Uhr 

und 16. April um 18:00 Uhr jeweils für 90 Min. angeboten wird. Interessierte können sich an leading-

through-crisis@atrain.com wenden und den Wunschtermin angeben. 
 

www.akademie-franken.de/corona-krise-unternehmer-coaching 

Die Unternehmerakademie Franken bietet Online-Termine an, zu denen ein kostenloses 

Unternehmer-Coaching durchgeführt wird. An jedem Coaching können maximal vier Personen 

teilnehmen. 
 

Unter dem Motto „digital.help.bamberg“ unterstützt die IGZ Bamberg GmbH Ideen und Projekt zur 

Überwindung der Corona-Krise. Einfach bis Freitag, 3.4.2020 (14 Uhr) bewerben und schon nächste 

Woche Unterstützung bekommen. Weitere Informationen unter 

https://igzbamberg.de/aktuelles/digital.help.bamberg/  

 

Vermittlungsinitiative für zusätzliches Personal 
Ab sofort wird der zusätzliche Arbeitskräftebedarf auf der Homepage der Agentur für Arbeit 

Bamberg-Coburg unter  

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-coburg/content/1533736386912  

veröffentlicht. Potentielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dadurch direkt Kontakt mit 

den Unternehmen der systemrelevanten Bereiche  (Einzelhandel, Logistik, Landwirtschaft, 

Gesundheitswesen etc.) aufnehmen, die zusätzliches Personal suchen. 
 

Bitte unterstützen Sie diese Initiative und melden Sie auch weiterhin Ihre zusätzlichen Bedarfe an 

Mitarbeitern über das Datenformular unter www.landkreis-bamberg.de/Leben/Wirtschaft/Corona-

Infos-Unternehmen/ in der Rubrik „Vermittlungsinitiative für zusätzliches Personal“ 

 
Das Team der Taskforce Fachkräftesicherung+  unterstützt nun auch zu 

Fragen rund um die Antragstellung für Kurzarbeitergeld  
Zur Entlastung der Agentur für Arbeit in Bayern berät die vbw – Vereinigung der Bayerischen 

Wirtschaft e. V. ab sofort in Abstimmung mit den Kammern Unternehmen zur Kurzarbeit. Diese 

Beratungsleistung ist deshalb so wichtig, weil die Agentur für Arbeit nur Anträge auf Kurzarbeit 

bearbeiten kann, die vollständig und richtig ausgefüllt sind. Die Beratung steht allen Unternehmen in 

Bayern zur Verfügung.   

Als dezentrale Ansprechpartner*innen stehen Ihnen hierfür Frau Christiane Alter und  weitere 

Kolleg*innen der Taskforce FKS+ zur Verfügung. Die Ansprechpartner*innen finden Sie hier unter 

www.vbw-bayern.de/ansprechpartner_fks 

 
Serviceangebot Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg 
Auf den Internetseiten vom  Landkreis werden die wichtigsten Informationen zu relevanten 

Fragestellungen rund um Corona zusammengestellt und sind damit online verfügbar und jederzeit 

abrufbar. www.landkreis-bamberg.de/wirtschaft 

Falls Sie zukünftig den „Corona-Ticker“ nicht mehr wünschen, schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail 

an: wifoe@lra-ba.bayern.de. 
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