Hier eine Information über ein zusätzliches Beratungsangebot der OWF.
Corona – eine umfassende Begleitung für Unternehmen bei Hilfsanträgen an Bund und Land
Die OWF betreut regionale Unternehmen im Landkreis Oder-Spree schwerpunktmäßig bei
Neuansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen. Von den wirtschaftlichen Auswirkungen durch die
Corona Krise sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen betroffen. Die bereits festgelegten
Maßnahmen zur Unterstützung von Seiten des Bundes und des Landes laufen an und sollen
möglichst schnell ihre Wirksamkeit entfalten.
Für Unternehmer ist unter der derzeitigen besonderen Belastung die Beantragung von Mitteln mit
dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand nicht leicht zu bewältigen. Durch langjährige
Erfahrungen bei der Beantragung von Fördermitteln und im Projektmanagement, kann die OWF
schnell und effizient begleitende Unterstützung leisten. Dabei geht es nicht um eine einfache
Weitergabe von Informationen, sondern um eine umfassende Betreuung.
Besonders hart trifft es die Unternehmen und Beschäftigten der Tourismusbranche. Gemeinsam mit
dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree möchten wir diese Unternehmen besonders intensiv
unterstützen. In Abstimmung mit den Partnern ILB, WFBB, Agentur für Arbeit sowie den Kammern
und Verbänden soll ein Beratungsangebot mit individueller Ansprache erfolgen, das weitgehend
online abgewickelt werden kann. Dabei werden alle festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung der
Verbreitung des Virus eingehalten.
Durch die Tätigkeit als Regionalmanager im ländlichen Raum wissen wir, dass nicht nur Unternehmen
sondern auch Vereine und andere Wirtschafts- und Sozialpartner betroffen sind, die für das
gesellschaftliche Leben auf dem Lande enorm wichtig sind. Deshalb sollen diese ebenfalls von uns
beraten und betreut werden.
Seit heute gibt es die Förderrichtlinie „Soforthilfe Corona Brandenburg“ und das Antrags- und
Bewilligungsverfahren steht fest. Die Antragsformulare können auf der Seite der ILB www.ilb.de
heruntergeladen werden.
Die OWF bietet folgende Leistungen zur Beratung und Unterstützung an:
-

Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge und Anlagen
Klärung offener Fragen
Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten (ILB, KfW u.a.m.)
Hilfe bei Problemen mit Vorförderungen (GRW, LEADER)
Unterstützung bei regionalen Kooperationen und Marktzugängen

Bei Ihnen ggf. ankommenden Hilfsgesuche zur Bearbeitung können Sie gern an uns weiterleiten.
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