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„Corona-Ticker“    Nr. 26 vom 18.Dezember 2020 

Wichtige Informationen für Unternehmen im Landkreis 
Bamberg 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

das zu Ende gehende Jahr stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die uns auch noch im neuen 

Jahr beschäftigen wird. Es gibt aber trotz der vielfältigen Herausforderungen gute Gründe, auch 

zuversichtlich in das neue Jahr 2021 zu blicken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. Zum Abschluss das Wichtigste: Bleiben Sie 

gesund! 
 

Ihr Landrat 

Johann Kalb 

 
Wer ist von Schließungen betroffen? Wer darf öffnen? - Liste "FAQ Corona-
Krise und Wirtschaft" 
In den neu veröffentlichten FAQ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden 
Sie eine Übersicht, welche Betriebe öffnen dürfen und welche schließen müssen (Stand: 16. Dezember 
2020): www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/20201216_positivliste_final.pdf  
 

Auf der Seite des Bayer. Gesundheitsministeriums unter www.stmgp.bayern.de finden Sie auch die 11. 
Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

 
Dezemberhilfe und Überbrückungshilfe III  
Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz erneut Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes 
aus Dezember 2019 anteilig für die Tage der Schließungen im Dezember 2020 gewährt. Die 
Antragstellung wird aktuell vorbereitet. 
 

Auch die Überbrückungshilfe (Phase III) wird erneut verbessert und für den Zeitraum Januar bis Juni 
2021 verlängert. Wegen des erweiterten Lockdowns ab 16. Dezember 2020 wurde die 
Überbrückungshilfe an verschiedenen Stellen nachgebessert.  
 

Weitere Informationen zu den Nachbesserungen finden Sie unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/11/202
0-11-27-PM-dezemberhilfe-ueberbrueckungshilfe-III.html  

 
Erleichterungen beim Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" 
Schon bisher werden kleine und mittlere Unternehmen, die von den Folgen der Corona-Pandemie 
besonders betroffen sind, mit Prämien gefördert, wenn sie Auszubildende im bisherigen oder 
größerem Umfang neu einstellen oder aus insolventen Betrieben übernehmen. Die Bundesregierung 
reagiert auf die weiterhin bestehende Corona-Krise und ihre umfangreichen Folgen und erleichtert die 
Fördervoraussetzungen für die Ausbildungsprämien nun deutlich. Übernahmeprämien und Zuschüsse 
zur Ausbildungsvergütung werden bis Mitte 2021 verlängert. 
 

Hier finden Sie die erleichterten Fördervoraussetzungen:  
www.bmbf.de/de/mehr-unterstuetzung-fuer-ausbildungsbetriebe-in-der-corona-pandemie-
13357.html 

http://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/20201216_positivliste_final.pdf
http://www.stmgp.bayern.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/11/2020-11-27-PM-dezemberhilfe-ueberbrueckungshilfe-III.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/11/2020-11-27-PM-dezemberhilfe-ueberbrueckungshilfe-III.html
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Lokalhandel - unser Einzelhandel bietet mehr…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg unterstützt den stationären Einzelhandel im 
Landkreis in dieser schwierigen Zeit und stellt diesen mit seinen besonderen Angeboten in einer 
digitalen Karte dar.  
Sie können nach folgenden Kriterien suchen: Verfügt der Laden über einen eigenen Onlineshop? Bietet 
dieser einen Liefer- und Versandservice? Gibt es dort Einkaufsgutscheine oder Fairtrade-Produkte? Die 
Produkte können dort sogar nachgefüllt werden?  
 

Die ersten Einzelhandelsbetriebe haben sich bereits eintragen lassen. Diese sind zu finden unter 
www.landkreis-bamberg.de/lokalhandel. Alle interessierten Einzelhändler*innen mit einem 
Ladengeschäft im Landkreis Bamberg können sich gerne unter http://bit.ly/Abfrage-Einzelhandel 
mittels eines Fragebogens registrieren.  

 
Lokalküche - lokal bestellen, daheim genießen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landkreis-bamberg.de/lokalhandel
https://www.landkreis-bamberg.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2976.585.1
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Neben dem Einzelhandel ist die Gastronomie vom Lockdown besonders stark betroffen. Die 
Gaststätten sind geschlossen, lediglich Liefer- und Abholdienste sind möglich.  
Um die Gastronomiebetriebe im Landkreis Bamberg zu unterstützen, hat die Wirtschaftsförderung ein 
Liefer- und Abholportal unter www.landkreis-bamberg.de/lokalkueche ins Leben gerufen, das am 19. 
November 2020 online ging. Mittlerweile haben sich über 80 Gastronomen eingetragen. Das Portal 
wird aber nicht nur von Seiten der Betriebe gut angenommen, auch viele Bürger*innen nutzen das 
Angebot, um sich über den Liefer- und Abholservice von Speisen zu informieren: in den vergangenen 
vier Wochen wurde die Seite bereits über 1.660 mal aufgerufen. 
 

Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin das Portal nutzen und viele genussvolle Momente mit bestellten 
Speisen unserer regionalen Gastronomie erleben. 

 
Gutschein-Portal für Bamberg und die Region 

Das Projekt des Bamberger Unternehmens Lion5 GmbH gemeinsam mit dem Stadtmarketing Bamberg 
bringt Gutscheine vom Händler zum Kunden. Ob Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Kultur 
oder Wellness auf dieser Plattform können Sie einfach und bequem digital Gutscheine bestellen. Nach 
Begleichung der Rechnung erhalten Sie per Mail einen PDF-Gutschein mit Code. Dieser kann entweder 
ausgedruckt und beim Einkauf vorgezeigt oder einfach auf dem Handy aufgerufen werden. Die 
beteiligten Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bamberg freuen sich über Ihre Gutscheinbestellung. 
 

Das Gutschein-Portal finden Sie unter https://bamberg-gutschein.de  

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr. 

Ihre Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.landkreis-bamberg.de/lokalkueche
https://bamberg-gutschein.de/
http://www.landkreis-bamberg.de/wirtschaft
mailto:wifoe@lra-ba.bayern.de

