NEWSLETTER
Ausgabe September 2020

Unternehmen in der Corona-Krise: Strategien
für eine Rückkehr zur „neuen wirtschaftlichen Normalität“
In den vergangenen Monaten haben wir versucht,
Sie an unserer Corona-Hotline, in Form von digitalen Schulungen, mittels unseres CoronaNewsletters und durch regelmäßig auf unserer
Homepage veröffentlichte aktuelle Informationen
durch die Corona-Krise zu begleiten.
Die Krise ist noch lange nicht überwunden, die
wirtschaftlichen Folgen sind in ihrer Gänze überhaupt noch nicht absehbar!
Unser Ziel: Gemeinsam mit Ihnen weiter durch
die Krise und aus der Krise heraus! Zuversichtlich, mit neuen Ideen und Konzepten zur alten
Stärke zurück zu finden!
Im Rahmen einer sukzessiven Rückkehr zu einer
„neuen wirtschaftlichen Normalität“ bieten wir einige unserer Serviceleistungen für Existenzgründer*innen, Unternehmen und freiberuflich Tätige, soweit dies vertretbar scheint, bereits wieder
als Präsenzveranstaltungen an.
Bis zum Ende des Jahres stehen u.a. noch auf
dem Programm:

• Suche nach akademischen Fachkräften auf der
Karrieremesse „Nacht der Unternehmen“ in
Aachen (27. Oktober 2020)
• Innovationsworkshops für Tourismus und Einzelhandel (18. und 23. November 2020)
• Existenzia – Unser Gründer*innenseminar (06.
Oktober 2020, 03. November 2020 und 01.
Dezember 2020)
• Beratungstage für touristische Betriebe (27.
Oktober und 08. Dezember 2020)
Unser kostenloses Seminar- und Beratungsangebot soll in nächster Zeit gleichermaßen bewährte
Themen, aber auch Themen, die sich mit der unternehmerischen Aufbereitung der Corona-Krise
befassen, enthalten. Präsenzveranstaltungen und
digitale Angebote werden sich ergänzen – ganz
neue Veranstaltungsformen werden wir testen.
Gerne möchten wir uns dabei an Ihrem Bedarf
orientieren und bitten Sie, das angefügte PDF per
Mail an uns zurück zu senden.

• Jobexpeditionen mit Schüler*innen der Berufskollegs in spannende Ausbildungsbetriebe im
Kreis Euskirchen (12. und 24. November 2020)

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Gerne möchten wir uns dabei an Ihrem Bedarf orientieren und fragen Sie deshalb:
Welche der nachfolgend aufgelisteten Themen werden Ihr Unternehmen in den
kommenden 12 Monaten besonders beschäftigen?
□ Geschäftsmodellentwicklung (neue Vertriebskanäle, neue Produkte/ Dienstleistungen etc.)
□ Krisen-/ Risikomanagement
□ Finanzen und Liquidität

□ Investitionen
□ Digitalisierung

□ Organisation der Kunden- und Lieferantenbeziehungen
□ Neue Kooperationen und Netzwerke (Kommunikation und Information)
□ Arbeitsorganisation / Arbeitszeitmodelle (Heimarbeit, mobiles und flexibles Arbeiten etc.)
□ Personalgewinnung und -bindung / Personalführung
□ Steuern
□ Sonstiges und zwar ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

In welcher Form wünschen Sie sich Unterstützung zu den vorgenannten Themen?
□ Seminare / Workshops
□ Netzwerktreffen / Erfahrungsaustausch
□ Einzelberatungen
□ Videos und Podcasts
□ Newsletter
□ Sonstiges und zwar ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................

In welcher Form bevorzugen Sie die vorgenannten Angebote?
□ In Präsenzform
□ In digitaler/ internetbasierter Form

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen an:
Christof Gladow
Telefon: 02251 / 15 – 370
E-Mail: christof.gladow@kreis-euskirchen.de
Fax: 02251 / 15 – 581

Quelle: FH Aachen, www.lichtographie.de

Ausbildungsplatzförderung in Corona-Zeiten
Um zu verhindern, dass die Corona-Krise allzu
starke negative Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt hat, haben das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund Förderprogramme aufgelegt,
in deren Rahmen die Sicherung und Schaffung
von Ausbildungsplätzen gefördert werden.

Ausbildungsprogramm NRW
In NRW ist der Ausbildungsmarkt von großen regionalen Unterschieden gekennzeichnet. Oftmals
gibt es in Städten ein Überangebot an Ausbildungsplätzen, in ländlichen Regionen hingegen
liegt nicht selten das Angebot deutlich unter der
Nachfrage. Für Jugendliche mit eingeschränkten
Ausbildungsmarktchancen ist es in diesen Regionen umso schwerer, einen Ausbildungsplatz zu
finden.

gionen, in denen eine ungünstige Bewerber-Stellen-Relation vorliegt.
Betriebe, die zusätzliche Ausbildungsplätze einrichten, erhalten in den ersten beiden Jahren ab
Programmstart einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 300 Euro im Monat (bei
Vollzeit-Ausbildung). Um Betriebe bei der Ausbildung zu unterstützen und den Jugendlichen individuelle Hilfestellung zu geben, finanziert das
Land zusätzlich eine begleitende Betreuung durch
einen zertifizierten Bildungsträger. Im Kreis Euskirchen wird diese Funktion vom Berufsbildungszentrum Euskichen (BZE) wahrgenommen.

Zum Ausgleich der regionalen Unterschiede auf
dem Lehrstellenmarkt hat die Landesregierung
das „Ausbildungsprogramm NRW“ aufgelegt. Ziel
der Initiative ist die Förderung von jährlich bis zu
1.000 „zusätzlichen“ Ausbildungsplätzen in Re-

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Welche Vorteile hat das Programm?
Für Unternehmen:
• Durch zusätzliche Ausbildungsplätze wird der
notwendige Fachkräftenachwuchs im eigenen
Betrieb gesichert.
• Betriebe, die bisher nicht ausgebildet haben,
können leichter in die Ausbildung einsteigen.
Für junge Ausbildungssuchende:
• Ausbildungssuchende mit schlechteren Startbedingungen erhalten eine Beschäftigungsperspektive.

• Die Berufsberatungen der regionalen Agenturen für Arbeit und Jobcenter identifizieren
potenzielle Teilnehmer*innen, die den Bildungsträgern vorgeschlagen werden.
• Der Betrieb schließt einen regulären betrieblichen Ausbildungsvertrag mit den Jugendlichen
ab.
• Als regionaler Bildungsträger leitet das BZE den
Zuschuss zur Ausbildungsvergütung an den
Ausbildungsbetrieb weiter.

Maßnahmebetreuung

• Die individuelle Begleitung unterstützt die persönliche Entwicklung.

Beim Berufsbildungszentrum Euskichen (BZE) stehen Ihnen Ramona Esser,

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Telefon: 02251/ 149 237, E-Mail: resser@bzeeuskirchen.de, und Sarah Pützer, Telefon: 02251/
149-195, E-Mail: spuetzer@bze-euskirchen.de,
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

• Die Ausbildungsplätze müssen zusätzlich sein.
• Die beteiligten Betriebe müssen ausbildungsberechtigt sein.

Wie ist der Ablauf?

Weiterführende Informationen: www.bze-euskirchen.de/de/massnahmen-projekte/ausbildungsprogramm-nrw.html

• Das BZE als zertifizierter, zum Programm zugelassener Bildungsträger gewinnt interessierte
Ausbildungsbetriebe.

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
Die Corona-Krise erschwert es vielen Ausbildungsbetrieben, weiterhin junge Menschen als
Fachkräfte von morgen auszubilden. Daher können Arbeitgeber*innen die Ausbildungsprämie
oder andere Förderungen aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ beantragen.

• In staatlich anerkannten Ausbildungsberufen,

Das Förderprogramm richtet sich an kleine und
mittlere Unternehmen (KMU), mit bis zu 249
Beschäftigten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Es hat die Ziele:

Ausbildungsprämien:

• Ausbildungsplätze zu erhalten (Ausbildungsprämie)
• Zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen
(Ausbildungsprämie plus)

• in Ausbildungsberufen nach dem Pflegeberufe-, Krankenpflege- und Altenpflegegesetz oder
• in den praxisintegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen, die bundes- und
landesrechtlich geregelt sind.

Die Ausbildungsprämie fördert KMU, die in erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen
sind und dennoch gleich viele Ausbildungsverträge für das Ausbildungsjahr 2020 abschließen,
wie im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. Die
Prämie besteht aus einem einmaligen Zuschuss
in Höhe von 2.000 Euro je Ausbildungsvertrag.

• Übernahme bei Insolvenzen zu fördern (Übernahmeprämie)

Alternativ gibt es die Ausbildungsprämie plus für
zusätzliche Ausbildungsverträge. In diesem Fall
beträgt der Zuschuss einmalig 3.000 Euro pro
zusätzlichem Ausbildungsvertrag.

Für die Förderung kommen KMU infrage, die wie
folgt ausbilden:

Beide Zuschüsse werden nach der erfolgreich abgeschlossenen Probezeit ausgezahlt.

• Kurzarbeit für Auszubildende zu vermeiden
(Zuschuss zur Ausbildungsvergütung)

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Zuschuss zur Ausbildungsvergütung:
Wenn Ihr Unternehmen aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit anzeigt, aber einen Arbeitsausfall
bei den Auszubildenden vermeidet, können Sie
den Zuschuss zur Ausbildungsvergütung erhalten.
Durch diese Förderung wird Ihre zusätzliche Anstrengung als Ausbildungsbetrieb bezuschusst,
da Sie Ihren Auszubildenden trotz Corona-Krise
einen erfolgreichen Berufsabschluss ermöglichen.
Arbeitgeber*innen, die trotz Kurzarbeit die Ausbildung regulär fortsetzen, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 75 % der Ausbildungsvergütung. Die Förderung wird für jeden Monat
gezahlt, in dem der Betrieb einen Arbeitsausfall
von mindestens 50 % angezeigt hat.

gen. Zusätzlich zum Antrag benötigen Sie eine
Bescheinigung der zuständigen Stelle für den
Ausbildungsberuf. Meist sind das die Kammern,
zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern
oder die Handwerkskammern. Bei anderen förderfähigen Berufen müssen Sie den Ausbildungsvertrag beilegen.
Unternehmen können nur eine Prämie pro Ausbildungsvertrag erhalten. Sie können die Förderungen aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ nicht mit Förderungen auf
anderen rechtlichen Grundlagen oder nach anderen Programmen des Bundes oder der Länder kombinieren, die die gleiche Zielrichtung
oder den gleichen Inhalt haben.
Weiterführende Informationen: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern

Übernahmeprämie:
Bildet Ihr Unternehmen Auszubildende aus einem
Betrieb weiter aus, der infolge der Corona-Krise
insolvent ist, können Sie die Übernahmeprämie
für sogenannte Insolvenzlehrlinge beantragen.
Der aufnehmende Betrieb erhält die Übernahmeprämie als einmaligen Zuschuss in Höhe von
3.000 Euro.
Die Prämie wird nach der erfolgreich abgeschlossenen Probezeit ausgezahlt.
Unternehmen können die Bundesförderung bei
ihrer zuständigen Agentur für Arbeit beantra-
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay

Digital Jetzt – Zuschüsse für Hard- und Software sowie Qualifizierungsmaßnahmen
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

welche die interne und externe Vernetzung der

gie (BMWi) unterstützt kleine und mittelständi-

Unternehmen fördern, zum Beispiel unter fol-

sche Betriebe bei der Digitalisierung ihrer Unter-

genden Aspekten: Datengetriebene Geschäfts-

nehmensprozesse und bei der Qualifizierung

modelle, Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-An-

ihrer Mitarbeitenden.
Das aktuelle Förderprogramm „Digital Jetzt – Investitionsförderung für kleine und mittelständische Unternehmen“ bietet Betrieben mit 3 bis
499 Beschäftigten einen Zuschuss bis zu 50.000

wendungen, Big Data, Sensorik, 3D-Druck sowie
IT-Sicherheit und Datenschutz.

Fördermodul 2: „Investition in die
Qualifizierung der Mitarbeitenden“

Euro pro Unternehmen oder 100.000 Euro für

Dieses Modul unterstützt Unternehmen dabei,

Wertschöpfungsketten oder -netzwerke.

Beschäftigte im Umgang mit digitalen Technolo-

Unternehmen können in ein oder zwei Fördermo-

gien weiterzubilden.

dulen eine Förderung beantragen:

Gefördert werden Investitionen, die die Quali-

Fördermodul 1: „Investition in digitale
Technologien“

fizierung von Mitarbeiter*innen des Unterneh-

Dieses Modul unterstützt Investitionen in Soft-

tung und Umsetzung einer digitalen Strategie im

und Hardware, insbesondere für die interne und

Unternehmen sowie bei IT-Sicherheit und Daten-

externe Vernetzung des Unternehmens.

schutz, aber auch ganz grundsätzlich beim di-

Gefördert werden Investitionen in digitale Tech-

mens verbessern – insbesondere bei der Erarbei-

gitalem Arbeiten und den hierfür erforderlichen

nologien und damit verbundene Prozesse und

Basiskompetenzen. Das Qualitätsniveau der Wei-

Änderungen. Diese Investitionen müssen vom

terbildungsanbieter muss durch eine Zertifizie-

Antragstellenden konkret benannt werden. Hier-

rung nach ISO 9001 oder eine Akkreditierung

zu gehören insbesondere Hard- und Software,

nach AZAV belegt sein.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Das Instrument ist auch gedacht, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begrenzen.
Deshalb sind die Förderquoten für alle Anträge,
die bis zum 30.06.2021 eingehen, mit bis zu 50%
für Unternehmen bis 50 Beschäftigte um 10% höher als bei später eingehenden Anträgen (bis 250
Beschäftigte: 45%, bis 499 Beschäftigte: 40%).
Wenn in unternehmensübergreifende Investitionen oder in Datenschutz oder IT-Sicherheit investiert wird, kann die Förderquote um weitere 5%
steigen.
Die Antragstellung kann seit Anfang September
ausschließlich über ein Online-Antragstool erfolgen. Der Antrag muss unter anderem einen Digitalisierungsplan und einen Finanzierungsplan
enthalten.
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Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

während des zweijährigen Förderzeitraums eine
Unterstützung von bis zu 9.600 Euro pro Betreuungsplatz erhalten.

Mit dem Förderprogramm „Betriebliche
Kinderbetreuung“
neue Betreuungslösungen schaffen
Unternehmen können ab sofort wieder Fördermittel zur Einrichtung betrieblicher Kinderbetreuungsangebote beantragen.
Im Rahmen des neu aufgelegten Förderprogramms „Betriebliche Kinderbetreuung“ unterstützt das Bundesfamilienministerium Unternehmen, die betriebliche Betreuungsangebote für
Kinder von Beschäftigten entwickeln oder ausbauen wollen. Das Programm soll berufstätige
Eltern und Arbeitgeber mit zusätzlichen Angeboten, wie z.B. einer Ferienbetreuung, unterstützen.
Die Förderung ist als Anschubfinanzierung für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren konzipiert,
um die Startphase zu erleichtern. Gefördert werden aber nicht nur neue Plätze in der betrieblichen Kindertagesbetreuung, sondern auch in der
Kindertagespflege, bei der Betreuung in Ausnahmefällen und bei der Ferienbetreuung.
Das Förderprogramm richtet sich an Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland und regt insbesondere die Kooperation von kleinen und mittleren
Unternehmen an. Die Zusammenarbeit mit öffentlichen, gemeinnützigen oder privat-gewerblichen Trägern von Kinderbetreuungsangeboten
ist möglich.
Für einen neu geschaffenen Ganztagsbetreuungsplatz werden bis zu 400 Euro pro Monat als
Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten gewährt. Insgesamt können die Unternehmen somit

Besonders hervorzuheben ist die Förderung
von Ferienbetreuungsangeboten für Kinder im
Grundschulalter, die Unternehmen für die Kinder
von Beschäftigten anbieten. Für neu geschaffene
Plätze in der betrieblichen Ferienbetreuung wird
als Zuschuss zu den Ausgaben eine Förderung in
Höhe von bis zu 25 Euro pro Ganztagsplatz und
Tag gewährt.
Das Förderprogramm „Betriebliche Kinderbetreuung“ ist Teil des Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
setzt damit gezielt Anreize für eine familienbewusste Personalpolitik.
Zur Umsetzung des Programms hat das BMFSFJ
eine „Servicestelle Betriebliche Kinderbetreuung“
eingerichtet, die kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 000 9838 oder der E-Mail-Adresse kinderbetreuung@erfolgsfaktor-familie.de erreichbar ist.
Über die kostenlose Hotline können sich Unternehmen, Träger von Betreuungseinrichtungen
und alle Interessierten über die Möglichkeiten
betrieblicher Kinderbetreuung und das neue Förderprogramm informieren.
Weiterführende Informationen: www.erfolgsfaktor-familie.de/das-foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung.html
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay.com

Novellierung der Kommunalrichtlinie
Das Bundesumweltministerium baut die erfolgreiche Förderung des Klimaschutzes in Kommunen weiter aus. Am 1. August 2020 ist eine
neue Fassung der Kommunalrichtlinie (KRL) in
Kraft getreten. Anlass der Neufassung sind die
Maßnahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung. Folgende Änderungen ergeben sich (im
Vergleich zur Fassung vom 5. Dezember 2019):
Für Anträge, die zwischen dem 1. August 2020
und 31. Dezember 2021 gestellt werden,
• kann die Förderquote um 10 Prozentpunkte
für alle Förderschwerpunkte und Antragstellende erhöht werden (siehe Nr. 5 KRL);
• wird die erforderliche Eigenmittelhöhe von 15
Prozent auf 5 Prozent abgesenkt; finanzschwache Kommunen sind im genannten Zeitraum
von der Pflicht der Erbringung einer Eigenbeteiligung befreit (siehe Nr. 6.4 KRL);
• führen zusätzliche Deckungsmittel (Drittmittel), die nach Bewilligung (und im oben
genannten Zeitraum) in das Vorhaben eingebracht werden, nicht mehr automatisch zu
einer Ermäßigung der Zuwendung (siehe Nr.
6.4 KRL);

• wurde die Definition zu finanzschwachen
Kommunen angepasst (siehe Nr. 5 KRL).
Anträge im Rahmen der Kommunalrichtlinie
können für strategische oder investive Förderschwerpunkte gestellt werden.

Anmerkung durch das Klimaschutzmanagement:
Für den gesamten Kreis Euskirchen gilt zusätzlich ein 15%iger „Strukturwandel-Bonus“ auf
alle Förderschwerpunkte, sodass grundsätzlich
etwa 25% Förderbonus zur Verfügung stehen.
Bei Fragen rund um die Förderbedingungen können Sie gerne den Klimaschutzmanager des Kreises
Euskirchen kontaktieder ng
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay

Unser Zukunftsrevier – Aktuelles aus dem
Rheinischen Revier
Die Entwicklungen im Rheinischen Revier nehmen
Fahrt auf. Nachdem noch vor der Sommerpause
die beiden Gesetzesentwürfe zum Investitionsgesetz Kohleregionen und dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen von Bundesrat und Kabinett beschlossen wurden, trat das Gesetzespaket
am 14. August 2020 in Kraft. Zur Bereitstellung
der insgesamt 40 Milliarden Euro für alle Braunkohleregionen, zur Unterstützung eines nachhaltigen Strukturwandels, wurde von der Bundesregierung am 26. August 2020 der Unterzeichnung
der Bund-Länder-Vereinbarung zwischen Bund

und den Ländern Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt sowie dem Freistaat Sachsen zugestimmt. Für das Rheinische Revier, zu
dem neben den Kreisen Düren und Heinsberg,
der Rhein-Erft-Kreis und der Rhein-Kreis Neuss,
die Städteregion Aachen und die Stadt Mönchengladbach auch der Kreis Euskirchen gehört, stehen somit rund 14 Milliarden Euro Bundesmittel
zur Umsetzung konkreter Projekte für die Entwicklung zur Zukunftsregion zur Verfügung.
Bereits vor Ausgestaltung der Förderrichtlinien
für die Regelprogramme haben die Regionen

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

mit enger Abstimmung von Land und Bund besonders relevante und prioritäre Projekte identifiziert. Im Rahmen des SofortprogrammPLUS
beteiligt sich der Kreis Euskirchen mit vier Projektansätzen an dem Auswahlverfahren. Einen
ersten Stern im Vergabeverfahren für „substanzielle Projektideen“ haben die Projekte aus Euskirchen bereits im Mai 2020 erhalten. Derzeit
laufen weitere Qualifizierungsmaßnahmen. Zwei
Projekte wurden bereits erneut bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) eingereicht, um
im Prüfverfahren einen weiteren Stern für „tragfähige Vorhaben“ zu erhalten.
Für das kommende Regelprogramm, welches die
Region in der aktiven Gestaltung zur Modellregion für einen nachhaltigen Strukturwandel unterstützen soll, wird derzeit die Förderrichtlinie
erarbeitet. Aller Voraussicht nach, ist mit den
ersten thematischen Förderaufrufen ab dem 1.
Quartal 2021 zu rechnen. Inhaltlich orientieren
sich die Aufrufe dabei an dem regionalen Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 der ZRR, welches in die Zukunftsfelder „Energie und Industrie“, „Ressourcen und Agrobusiness“, „Innovation
und Bildung“, „Raum und Infrastruktur“ sowie
„Internationale Bau- und Technologieausstellung“
gegliedert ist.
Darüber hinaus bietet der Prozess auch für alle
interessierten Bürger*innen vielseitige Beteiligungsmöglichkeiten. Auf der Internetseite www.
unser-zukunftsrevier.de finden sich sämtliche
Informationen zur Bürgerbeteiligung der ZRR sowie grundlegende Informationen und Unterlagen
zum Strukturwandelprozess. In den vergangenen
Wochen haben beispielsweise zwei Revier-Werkstätten in Inden und Bergheim stattgefunden.
Hier konnten die Teilnehmenden intensiv an Stellungnahmen zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen der oben genannten Zukunftsfelder des
regionalen Wirtschafts- und Strukturprogramms
mitarbeiten.

Am 2. November 2020 bietet Ihnen das zweite
Revier-Forum die Möglichkeit, sich über den gesamten bisherigen Beteiligungsprozess der ZRR
zu informieren. Zudem soll im Rahmen des Forums eine Beteiligungs-Charta erarbeitet werden,
welche Leitlinien zur zukünftigen Beteiligung der
Zivilgesellschaft umfasst.
Wenn Sie sich als Expert*innen in einem der Zukunftsfelder einbringen möchten, sollten Sie die
Veranstaltungs- und Terminübersicht auf der
Homepage der ZRR www.rheinisches-revier.de
im Auge behalten. Hier finden Sie alle relevanten
Informationen zu Fachtagungen, Workshops und
anderen Veranstaltungen, die Einfluss auf den
Strukturwandelprozess nehmen. Viele Angebote
finden derzeit online statt und ermöglichen auch
kurzfristige Teilnahmen ohne vorherige Anmeldung.
Auch ein Bildungsurlaub ist zum Thema „Milliarden-Umbau der Kohleregionen. Das bringt was?!“
über die VHS Eschweiler möglich. Das Bildungs-,
Exkursions- und Austauschprogramm findet statt
vom 19. bis 23. Oktober 2020 und bietet einen
intensiven Einstieg in dieses umfassende und
spannende Thema.
Der Kreis Euskirchen birgt viele Potenziale, um
den Wandel in der Region positiv mit zu gestalten, sich in die bildenden Netzwerke mit Wissen
und Know-How einzubringen und die Chance zur
nachhaltigen Entwicklung der Region zum Zukunftsrevier zu ergreifen.
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay.com

Neues Bundesförderprogramm „STARK“
Am 26. August 2020 wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine neue Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und zum Aufbruch in den Revieren und
an den Kohlekraftwerkstandorten - kurz STARK
- veröffentlicht.
Durch den beschlossenen Ausstieg aus der
Kohleverstromung und der damit verbundenen
Förderung und Verarbeitung der Kohle fällt ein
bedeutsamer Wirtschaftsfaktor weg. Ziel des
Bundesförderprogramms ist es, dies durch neue
Wertschöpfungsketten und alternative Produktionsweisen aufzufangen. Der Transformationsprozess in der Region, hin zu einer ökologisch
nachhaltigen und ressourceneffizienten Modellregion, soll hiermit unterstützt werden.
Förderfähig sind im Rahmen des Programms insbesondere nicht-investive Maßnahmen, welche
sich einem der folgenden Förderkategorien zuordnen lassen:
• Vernetzung
• Wissens- und Technologietransfer
• Beratung
• Qualifikation/Aus- und Weiterbildung
• Nachhaltige Anpassung öffentlicher Leistungen
• Planungskapazitäten und Strukturentwicklungsgesellschaften

• Gemeinsinn und gemeinsames Zukunftsverständnis
• Außenwirtschaft
• Wissenschaftliche Begleitung des Transformationsprozesses
• Stärkung unternehmerischen Handelns
• Innovative Ansätze
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische
Personen, die personell und materiell in der Lage
sind, die Projektaufgaben durchzuführen. Bis zu
90 % der Projektkosten können gefördert werden.
Die Förderrichtlinie ist bis zum 31.12.2038 befristet.
Ausführliche Informationen zum Förderprogramm, die Förderrichtlinie sowie die Kontaktdaten zu den Ansprechpartner*innen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
finden Sie unter der Internetadresse:
www.bafa.de/DE/Wirtschafts_
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

After-Work-Café für Unternehmerinnen und
Gründerinnen
Das nächste Unternehmerinnentreffen steht unter dem Motto „Innovativ in der Krise“ und bietet
neben einem fachlichen Impuls zum Thema auch
wieder die Gelegenheit, persönliche (Geschäfts-)
Kontakte zu knüpfen. Das Mitbringen von Werbematerialien ist ausdrücklich erwünscht.
Die Teilnahme ist kostenlos. Sie sind von den Veranstaltern herzlich zu Kaffee, Wasser und Kuchen
eingeladen. Alle anderen Getränke oder Speisen
bitten wir selbst zu bezahlen.
Aufgrund der Corona-Schutzverordnung stehen
nur begrenzt Plätze zur Verfügung und eine Anmeldung ist erforderlich.
Die Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung des Kreises Euskirchen, des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Region Aachen, der Agentur
für Arbeit Brühl und des Jobcenters EU-aktiv.

Veranstaltungsdetails
Termin: Montag, 26.10.2020
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Café „Em Höhnerstall“,
Margaretenhof,
53925 Kall
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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