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in einem dreimonatigen rhythmus werden wir Sie über 
ausgewählte wirtschaftliche themen aus unserer Gemeinde 
informieren.

Außerdem stellen wir ihnen die Stärken unseres wirtschafts-
standorts und unsere Serviceleistungen für unternehmen vor.

wir berichten von unternehmen am Standort; von Firmen, die 
rellingen schon lange die treue halten und von newcomern. 
Die tanzschule wendt führt uns schwungvoll durch den  
Sommer. Das Portrait finden Sie auf S. 6. 

Auch unsere Kaufmannschaft, der treffpunkt rellingen, wird 
als feste rubrik über neuigkeiten aus der wirtschaftsgemein-
schaft berichten.

Sie erhalten in dieser Ausgabe zudem informationen zu 
neuen Förderprogrammen unserer Kooperationspartner, der 
investitionsbank Schleswig-Holstein und der Agentur für 
Arbeit elmshorn.

Aus gegebenem Anlass werden auch die Corona-epidemie 
und deren Auswirkungen auf die norddeutsche wirtschaft 
thematisiert. 

Die vom AGA unternehmensverband in norddeutschen un-
ternehmen zwischen Mitte Juni und Anfang Juli 2020 durch-
geführte Befragung wird zu ihrer information beigefügt.

unser newsletter lebt vom Mitmachen. Sie sind herzlich 
eingeladen, uns spannende Details über ihr unternehmen zu 
erzählen.

Marc trampe   harald Poppner
Bürgermeister   wirtschaftsförderer

Selbstverständlich freuen wir uns auf ihre wünsche und 
Anregungen.

wir wünschen allen unternehmen, dass Sie die Herausfor-
derungen in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit meistern 
werden!

Viel Vergnügen beim lesen!

Herzliche Grüße
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unternehmen durch kompetente 
Beratung, unbürokratische Vermitt-
lung und zielgerichtete Vernetzung 
nachhaltig zu fördern und zu stärken.

Die wirtschaftsförderung organisiert 
darüber hinaus regelmäßig informati-
onsveranstaltungen für unternehmen 
und arbeitet eng mit den Kammern, 
der Agentur für Arbeit, der investitions-
bank Schleswig-Holstein, den wirt-
schaftsförderungen des landkreises 
Pinneberg, der wtSH – wirtschaftsför-
derung und technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH und der 
Hiw Hamburg invest wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbH zusammen.
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ZahL  
des Monats

Auflösung 
101.667 km betrug die Summe 

der gefahrenen Kilometer  
beim diesjährigen  
StADtrADeln.

in eigener saChe

die WirtsChaFtsFörderung reLLingen

die Wirtschaftsförderung der gemeinde rellingen ist die  
zentrale anlaufstelle für unternehmen, investoren und  
existenzgründende innerhalb der Verwaltung.

Harald Poppner ist ihr kompetenter 
Ansprechpartner in Sachen wirt-
schaft und investitionen am Standort 
rellingen und steht ihnen mit seinem 
Know-how bei ihren unternehmungen, 
ideen und Fragen zur Seite. 

Der wirtschaftsförderer arbeitet als 
serviceorientierter Dienstleister für 
die heimische wirtschaft und für 
externe investoren. 

in seiner lotsenfunktion unterstützt 
Herr Poppner unternehmen als 
zentraler Ansprechpartner in der 
Verwaltung.

Das Aufgabenfeld der wirtschaftsför-
derung ist fachbereichsübergreifend. 
Die Stabsstelle wirtschaftsförderung 
ist direkt dem Bürgermeister Marc 
trampe zugeordnet. 

Herr Poppner begleitet ihre Projekte 
ganzheitlich und sorgt für eine 
zeitnahe umsetzung ihrer Vorhaben. 
er findet für Sie die zuständigen 
Ansprechpartner und sorgt für eine 
gute Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten. 

Gemeinsam mit allen relevanten 
Akteuren arbeitet er täglich daran,

der WirtsChaFtsstandort reLLingen

in unmittelbarer nachbarschaft an 
der Metropole Hamburg gelegen, 
besticht unsere Gemeinde durch 
eine attraktive ländliche umgebung, 
familienfreundliche Angebote und 
hervorragende Bedingungen für wirt-
schaftsunternehmen. 1.800 Gewerbe-
treibende sind in rellingen ansässig 
und unsere Gewerbegebiete behei-
maten auf über 10.000.000 m² Ge-
werbefläche viele Betriebe mit einem 
ausgewogenen Branchenmix.

nicht zu vergessen sind die vielen 
Handwerksbetriebe in der Gemeinde 

sowie die zahlreichen Geschäfte,  
die zum teil bereits seit mehreren 
Generationen bestehen.  
Große unterstützung erhalten die 
Gewerbetreibenden vor Ort durch den 
„treffpunkt rellingen e.V.“ Die starke 
und aktive Kaufmannschaft fördert 
die netzwerkbildung und organisiert 
regelmäßig Veranstaltungen mit 
einem spektakulären Bühnenpro-
gramm, livemusik und vielen weiteren 
Attraktionen.

in rellingen genießen Sie alle Vorzüge 
der Metropole, zahlen aber weniger 

Steuern und profitieren von unserer 
serviceorientierten Gemeindeverwal-
tung!
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in eigener saChe

steuerhebesätZe in reLLingen und iM VergLeiCh Mit  
anderen geMeinden 

Der Gewerbesteuerhebesatz ist ein instrument, mit dem 
die Gemeinden in Deutschland die Höhe der ihnen zuste-
henden Gewerbesteuer und Grundsteuer beeinflussen  
können. Die Höhe wird vom Gemeinderat einheitlich für 
das ganze Gemeindegebiet festgelegt. 

Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb inner-
halb des Gemeindegebietes. Die Begriffsbestimmung des 
Gewerbebetriebes ist im einkommenssteuergesetz enthal-
ten. in rellingen sind die Hebesätze deutlich  

geringer als der Durchschnitt im Kreis Pinneberg bzw. in 
der Metropolregion Hamburg.

Die Grundsteuer wird für alle Grundstücke innerhalb des 
Gemeindegebietes erhoben und unterteilt sich in Grund-
steuer A (Betriebe der land- und Forstwirtschaft) und 
Grundsteuer B (alle sonstigen immobilien). 

Die aktuellen Steuersätze betragen: 
Grundsteuer A: 220%, Grundsteuer B: 250%,  
Gewerbesteuerhebesatz: 320%.

geWerbegebietsbesChiLderung  
industriestrasse und sieMens-/adLerstrasse

Seit Herbst 2017 schmücken große 
Hinweisschilder die eingänge unserer 
beiden großen Gewerbegebiete. im 
Gewerbegebiet rellingen-Krupunder 
(Siemensstraße, Adlerstraße) sind 
insgesamt 25 Firmen abgebildet, im 
Gewerbegebiet industriestraße sind es 
aktuell 20 unternehmen. 

es sind noch Plätze frei. 

Sofern Sie sich beteiligen möchten, 
haben Sie mehrere Möglichkeiten, ihr 
unternehmen zu günstigen Konditio-
nen auf den Gewerbegebietsschildern 
darzustellen. Bitte kontaktieren Sie 
hierzu ihren wirtschaftsförderer Herrn 
Poppner.

Kontakt  
telefon: 04101 564-116 
email: h.poppner@rellingen.de

rellingen

320

Schenefeld

350

Quickborn
wedel

380

Pinneberg
elmshorn

Halstenbek
uetersen
tornesch

390

Hamburg

470

Quelle: Statistisches Bundesamt, August 2020

gewerbesteuer im Vergleich

mailto:h.poppner%40rellingen.de?subject=
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terMine

sechstes rellinger  
handwerkerfrühstück

am Mittwoch, den 2. September 2020 
von 9 - 11 uhr bei S‘tAtiCS rellinGen 
Am rathausplatz 3

Highlight der Veranstaltung ist der 
Vortrag von Marcell Jansen aus seiner 
Zeit als Fußballprofi zum thema 
„statik, ernährung und Kompression 
im alltag“. 

weitere Vorträge:

Prof. Dr. Katzer „Fit von Kopf bis Fuß“ 
Der Zusammenhang zwischen 
unseren Füßen und unseren rücken-
schmerzen - Beschwerden gezielt 
angehen. 

Daniel wieland, Physiotherapeut und 
Personaltrainer, „ergonomie am 
arbeitsplatz“.

Die Veranstaltung findet unter 
Berücksichtigung der dann geltenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
statt.

noch bis zum 26. August sind Anmel-
dungen bei Herrn Poppner möglich 
tel. 564-116 oder per  
email: h.poppner@rellingen.de

in eigener saChe

breitband -  
FLäChendeCKendes gLasFasernetZ
Ein flächendeckendes Breitband-Internet ist ein echter  
standortvorteil.

ein stabiles Glasfasernetz ermöglicht 
eine Vielzahl von neuen Anwendungen, 
sowohl für unternehmen als auch 
Privatleute. Gerade unsere unterneh-
men profitieren von größeren Band-
breiten und damit höheren Übertra-
gungsgeschwindigkeiten. Diese 
bewirken eine höhere Qualität der 
inhalte und mehr Flexibilität für unter-
schiedliche Anwendungen. Stichwor-
te: industrie 4.0, Big Data oder social 
networking etc. Vollkommen neue 
Geschäftsmodelle werden möglich.

letztlich gewährleistet auch der 
erstklassige Zugang zum internet die 
Attraktivität für unternehmensansied-
lungen und den Verbleib der unter-
nehmen am Standort rellingen und 
somit die Sicherung bestehender 
Arbeitsplätze.

Bereits seit 2015 verfügt die Gemeinde 
rellingen über das flächendeckende 
(99 %) Angebot eines Glasfaseran-
schlusses bis in die Häuser (FttH/
FttB).

Das Besondere daran ist, dass dieses 
netz der Gemeinde gehört. 

Der Kooperationspartner, die  
wilhelm.tel GmbH aus norderstedt, 
hat den Millionenauftrag im Auftrag 
der Gemeinde abgewickelt und 

betreibt das netz der Gemeinde.  
Das netz ist „diskriminierungsfrei“ 
errichtet, so dass es grundsätzlich 
auch andere telekommunikations- 
anbieter nutzen können.

Seither sind die digitalen Angebote 
nahezu unbegrenzt. es stehen den 
angeschlossenen Bürgerinnen und 
Bürgern und unternehmen mehrere 
tarife zur Verfügung, die seit 2017 
einen Download von 250 Mbit/s 
ermöglichen.

Die Mehrzahl der Gewerbebetriebe 
hat sich für den Glasfaseranschluss 
entschieden.

So ist rellingen nicht nur für den 
aktuellen Bedarf an digitaler infra-
struktur gut gerüstet. rellingen hat 
auch beste Voraussetzungen, die 
nächsten Generationen der digitalen 
technik umzusetzen.

interessenten für einen neuanschluss 
wenden sich bitte direkt an die 

wilhelm.tel gmbh  
unter der telefonnummer  
040 521 04-44 44  
(Mo - Fr 8 - 20 uhr). 

informationen gibt es auch unter  
https://www.wilhelm-tel.de/geschaeftskunden/.

mailto:h.poppner%40rellingen.de?subject=
https://www.wilhelm-tel.de/geschaeftskunden/
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in eigener saChe

aKtiVitäten iM internet und den soCiaL Media KanäLen  
der geMeinde reLLingen

die gemeinde rellingen informiert seit März auch in den sozialen Medien. dabei werden die Platt-
formen Facebook, instagram und Youtube genutzt. 

ein Schwerpunkt liegt derzeit in der information rund um 
die Corona-Pandemie. neben rechtlichen rahmenbedin-
gungen werden auch die Auswirkungen auf das Gemein-
deleben dargestellt. Aber auch Videos über den lokalen 
Handel und „Mutmacher“-Aktion mit Botschaften von 
prominenten rellinger Gesichtern wurden veröffentlicht. in 
einer weiteren Aktion wurde zur unterstützung der Gastro-
nomen aufgerufen.

Gleichzeitig wird aber auch laufend über andere themen 
aus der Gemeinde und dem rathaus informiert.

„Die Aufritte in den sozialen Medien sind ein weiter wich-
tiger Baustein in der Öffentlichkeitsarbeit. Über die Platt-
formen können wir schnell und direkt den Bürger informie-
ren. Gleichzeitig kann der Bürger auch darüber mit uns in 
Kontakt treten“, erklärt Bürgermeister Marc trampe. „Die 
ersten rückmeldungen sind positiv“.

die gemeinde rellingen in den sozialen Medien:

https://www.facebook.com/gemeinde.
rellingen.offiziell/

https://instagram.com/gemeinde_
rellingen?igshid=1t3bfi6f9mngi 

https://www.youtube.com/channel/
uCGVJSzSrBBuJ7wf0m0ltjwA

https://www.facebook.com/gemeinde.rellingen.offiziell/
https://www.facebook.com/gemeinde.rellingen.offiziell/
https://instagram.com/gemeinde_rellingen?igshid=1t3bfi6f9mngi
https://instagram.com/gemeinde_rellingen?igshid=1t3bfi6f9mngi
https://www.youtube.com/channel/UCGVJSzSrBBUJ7wf0m0LTjWA
https://www.youtube.com/channel/UCGVJSzSrBBUJ7wf0m0LTjWA
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reLLinger unternehMen -  
tanZsChuLe Wendt in reLLingen

Die Kernkompetenz liegt im Bereich Gesellschaftstanz 
für erwachsene. „wir bieten den teilnehmer*innen 
eine Auszeit vom Alltag. wenn unsere Kunden am 
ende des unterrichtes mit einem lächeln nach Hause 
gehen, ist unsere Arbeit getan.“ sagt lars wendt, 
inhaber des unternehmens.

Starre termine waren gestern. wendt bietet ein 
flexibles Kurssystem an. tage und Zeiten wählen die 
Schüler*innen flexibel aus. Pro woche stehen mehrere 
Kurse mit Discofox, Cha Cha Cha, walzer und Co. zur 
Auswahl.

So empfindet Kundin rita das tanzen:

„ich kann die tanzschule wendt in rellingen sehr 
empfehlen. es macht sehr viel Spaß. Die tänze bzw. 
Schrittfolgen der jeweiligen tänze werden sehr gut 
erklärt und vorgeführt und gegebenenfalls korrigiert. 
Für das leibliche wohl in Form von erfrischungen ist 
gesorgt und für geringe Kosten erhältlich. Die Atmo-
sphäre der räume, das Know How der tanzlehrer 
sowie der Spaß und das umsetzen der gelernten 
tänze ist ein perfektes Paket.  Mein Mann und ich sind 
begeistert und möchten „unsere tanzstunden“ nicht 
mehr missen.“

natürlich darf das Angebot im rahmen einer Schnupper-
stunde getestet werden. Alle informationen gibt es auf 
www.tanzschule-wendt.com

Kontakt: tanzschule wendt,  
Hauptstr. 35, 25462 rellingen, 04101-8080663,  
info@tanzschule-wendt.com

Verbesserung der VerKehrssituation iM inneren ort
neubau eines Linksabbiegestreifens in der Kreuzung hauptstraße/ tangstedter Chaussee

in der Gemeinde rellingen ist im 
Bereich der Hauptstraße zwischen 
der einmündung der Straße lohe und 
der einmündung der tangstedter 
Chaussee der neubau eines linksab-
biegestreifens mit lichtsignalanlage 
geplant. 

Durch die Anordnung des linksab-
biegestreifens ist die Verlegung des 

Parkstreifens und der Bushaltestelle 
nach westen erforderlich.

Hintergrund:  
Aufgrund der kurzen Aufstellbereiche 
in den Zufahrten sowie innerhalb des 
Verkehrsknotenpunktes kommt es zu 
einer regelmäßigen Behinderung des 
Abflusses der Hauptverkehrsströme.
Daher kann durch eine reine  
 

Anpassung des Signalprogrammes die 
leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
nicht mehr verbessert werden.

Der neubau des linksabbiegestreifens 
ist somit zwingend erforderlich und 
trägt zu einer deutlichen Verbesserung 
der derzeitigen Situation bei. 

Des weiteren bietet die umgestaltung 
weitere Kapazitäten für zukünftige 
entwicklungen.

Die Bauarbeiten sollen im Oktober 
2020 starten und im März 2021 abge-
schlossen sein.

Die Anwohner/innen und die dort 
ansässigen unternehmen werden 
zeitnah über die Baumaßnahmen 
informiert.

tanzen ist wieder im trend. Mit frischen und modernen Konzepten empfangen die tanzcoaches  
der tanzschule Wendt die gäste in der hauptstrasse 35.

https://www.tanzschule-wendt.com
mailto:info%40tanzschule-wendt.com?subject=
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20 MiLLionen euro Für reLLingens ZuKunFt –  
Modernisierung der CasPar-Voght-sChuLe

der neubau an der Caspar-Voght-schule (CVs) nimmt immer klarer gestalt an

wenn der neu-, An- und umbau der Grund- und Gemein-
schaftsschule mit gymnasialer Oberstufe im Ortsteil 
egenbüttel, mit dem neuen Bereich für die naturwissen- 
schaften, die neugestaltung der Außenanlagen und die 
Verkehrsmaßnahmen rund um den Standort abgeschlossen 
sind, wird die Gemeinde mehr als 20 Millionen euro inves-
tiert haben. und davon profitieren nicht nur die Schüler 
und lehrer, sondern auch die Sportler und Vereine. 

Der neubau-riegel mit den Klassenräumen ist pünktlich 
zum Schuljahresbeginn 2020/2021 bezogen worden. 

die Caspar-Voght-schule hat sich neu erfunden.

es ist ein großer Schritt in die Zukunft der Schule. Von 450 
Schülerinnen und Schülern im Jahr 2016 ist die Zahl schon 
auf 1.050 angewachsen. Bürgermeister Marc trampe 
freut sich auch über das „erste Abitur made in rellingen“. 
37 Jungen und Mädchen haben Mitte Juni ihr Zeugnis der 
allgemeinen Hochschulreife erhalten. es wurde in kürzes-
ter Zeit ein ganzheitliches Schulsystem geschaffen, von 
der Grundschule, der Primarstufe, über die Sekundarstufe 
i bis hin zum Abiturjahrgang, der Sekundarstufe ii. 

und sehr gut ausgestattete schulen ziehen auch sehr gut 
ausgebildete Lehrkräfte an!

Sehr gut sind auch die Anmeldezahlen für das aktuelle 
Schuljahr. Bei den fünften Klassen sind es aktuell 130 

neuanmeldungen, für die Oberstufe gibt es 67 und die 
Grundschule wird die Zweizügigkeit behalten. ein Beweis 
dafür, dass immer mehr eltern Vertrauen in die top-aufge-
stellte Caspar-Voght-Schule haben und ihren Kindern eine 
optimale Schulausbildung ermöglichen möchten.

Seit dem Jahr 2012 gibt es das netzwerk CVs – betriebe 
in rellingen und umgebung. in diesem netzwerk un-
terstützen unternehmen die Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Jahrgänge mit unternehmenspraktika, 
Projektarbeiten und mit Sponsoring von Veranstaltungen. 

die kommende generation angehender Fachkräfte für 
rellingen kommt aus rellingen!

©Flomm/kommunikateam

der treFFPunKt reLLingen steLLt siCh Vor
der treffpunkt rellingen ist der Zusammenschluss der aktiven unternehmer in rellingen. 

Der Verein dient als wichtige netzwerkplattform hier im 
Ort und darüber hinaus dem Zweck, den Standort rellingen 
attraktiv für Verbraucher und Arbeitnehmer zu halten.

wir sind verantwortlich für dekorative Maßnahmen im Ort. 
So erfolgen z.B. die weihnachtsbeleuchtung und die 
Ostereierdekoration entlang der Hauptstraße auf unsere 
initiative. 

Außerdem organisieren wir im Jahr drei Ortsfeste (Maifest, 
Apfelfest und weihnachtsmarkt) und schenken den 
Bürgern somit einen treffpunkt mit viel Musik und Spaß. 

Der netzwerkgedanke ist für uns wichtig. wir organisieren 
pro Jahr ein bis zwei Vortragsabende zu interessanten 
themen und informieren zu aktuellen ereignissen.

Der rellinger Gutschein ist ein gelungenes Projekt, um die 
Kaufkraft im Ort zu binden. Dieser Gutschein ist in der 
Sparkasse Südholstein und bei unserer örtlichen Buchhand-
lung „lesestoff“ von allen zu erwerben, die nicht wissen 
was sie verschenken wollen und bei allen Mitgliedsfirmen 
einzulösen. Die eingelösten Gutscheine werden dann von 
unserer Schatzmeisterin Frau eggers (Sanitär & Heizungs-

eggers GmbH) zu 100% an das 
einlösende Mitglied ausgezahlt.

weitere informationen finden  
Sie außerdem unter  
www.treffpunkt-rellingen.de 
sowie bei facebook:  
www.facebook.com/treffpunktrellingen 

unsere Gemeinschaft lebt von der Vielfältigkeit der 
Branchen und der einsatzbereitschaft für unseren Stand-
ort. Daher freuen wir uns über jedes neue Mitglied, dass 
unsere Gemeinschaft bereichert. wir würden uns freuen 
Sie als neues Mitglied begrüßen zu können!

treffpunkt rellingen 
www.treffpunkt-rellingen.de  
c/o Augenoptik & Juwelier neuhoff | Claas neuhoff 
Am rathausplatz 19 | 25462 rellingen 
tel.: 04101 - 234 72 | Fax: 04101 - 25 401 
email: info@treffpunkt-rellingen.de

https://www.treffpunkt-rellingen.de
https://www.facebook.com/treffpunktrellingen
https://www.treffpunkt-rellingen.de
mailto:info%40treffpunkt-rellingen.de?subject=
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bundesPrograMM Zur siCherung Von  
ausbiLdungsPLätZen

eine gute Ausbildung ist die Grund- 
lage für die berufliche Zukunft junger 
Menschen und die Fachkräftesiche-
rung in Deutschland. Pünktlich zum 
neuen Ausbildungsjahr starteten am 
1. August deshalb wesentliche teile 
des Bundesprogramms „Ausbildungs-
plätze sichern“, mit dem die Bundesre-
gierung kleine und mittlere unter-
nehmen fördert. Für dieses Bundes- 
programm stehen insgesamt 500 
Millionen euro zur Verfügung. 

Das Bundesprogramm „Ausbildungs-
plätze sichern“ richtet sich an KMu 
mit bis zu 249 Beschäftigten, die 
durch die Corona-Krise in erheblichen 
umfang betroffen sind und die eine 
Berufsausbildung in anerkannten 
Ausbildungsberufen oder in den 
bundes- und landesrechtlich geregel-
ten praxisintegrierten Ausbildungen 
im Gesundheits- und Sozialwesen 
durchführen. 

die Maßnahmen im überblick: 

1. ausbildungsprämie bei erhalt des 
ausbildungsniveaus 

Betriebe bekommen eine einmalige 
Prämie von 2.000 euro für jeden für 
das neue Ausbildungsjahr 2020/2021 
abgeschlossenen Ausbildungsvertrag, 

wenn sie ihr Ausbildungsniveau 
halten. Die Prämie wird nach erfolgrei-
chem Abschluss der Probezeit ausge-
zahlt. 

2. ausbildungsprämie bei erhöhung 
des ausbildungsniveaus 

Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau 
erhöhen (gegenüber dem Durch-
schnitt der letzten drei Jahre), erhalten 
eine einmalige Prämie von 3.000 euro 
für jeden gegenüber dem früheren 
niveau zusätzlich abgeschlossenen 
Ausbildungsvertrag. Die Prämie wird 
nach erfolgreichem Abschluss der 
Probezeit ausgezahlt. 

3. Förderung bei Vermeidung von 
Kurzarbeit während der ausbildung 

Ausbildungsbetriebe, die ihre Ausbil-
dungsaktivitäten auch in der Krise 
fortsetzen und für Auszubildende 
sowie deren Ausbilderinnen und 
Ausbilder keine Kurzarbeit durchfüh-
ren, werden mit 75 Prozent der 
Brutto-Ausbildungsvergütung unter-
stützt. Die Förderung greift ab inkraft-
treten der Förderrichtlinie ab 1. August 
für jeden Monat, in dem der Betrieb 
einen Arbeitsausfall von mindestens 
50 Prozent hat. Diese unterstützung 
ist befristet bis zum 31.12.2020. 

4. übernahmeprämie 

unternehmen, die Auszubildende von 
Betrieben übernehmen, die pandemie- 
bedingt insolvenz anmelden mussten, 
erhalten eine Prämie von 3.000 euro 
pro aufgenommenen Auszubildenden. 
Die Prämie wird nach erfolgreichem 
Abschluss der Probezeit ausgezahlt.

Jürgen Knauff, leiter Arbeitgeber- 
Service im Kreis Pinneberg: „Die 
Ausbildungsprämie kann dazu 
beitragen, einen ‚Ausbildungsjahrgang 
Corona‘ zu verhindern. wir unterstüt-
zen dies, indem wir unter anderem die 
Betriebe beraten und die Auszahlung 
an die Betriebe organisieren. Vor allem 
aber wollen wir alles dafür tun, dass 
Betriebe und Bewerber auch in diesen 
unsicheren Zeiten zueinanderfinden.“

Die entsprechenden Antragsunterla-
gen stehen auf der internetseite 
https://www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/finanziell/bundespro-
gramm-ausbildungsplaetze-sichern 
zur Verfügung. Gefördert werden 
Ausbildungen, die frühestens am  
1. August 2020 beginnen. Dies gilt 
auch, wenn der Ausbildungsvertrag 
bereits früher abgeschlossen wurde.

Fragen beantworten ihnen gerne die 
Mitarbeiter*innen des Arbeitgeber-Service  
der Agentur für Arbeit elmshorn unter  
0800 – 4 5555 20. 

bundesprogramm »ausbildungsplätze sichern« 
Zielgruppe: Kleine und mittelständische Betriebe

Fördervarianten ausbildungsprämie:  
erhalt des  
Ausbildungsniveaus

ausbildungsprämie 
plus: erhöhung des  
Ausbildungsniveaus

Zuschuss zur aus- 
bildungsvergütung: 
KuG-Vermeidung

übernahmeprämie 
von insolvenz-azubis

Voraussetzungen 1 Mindestens ein Monat 
Kurzarbeit im unternehmen 
in der ersten Jahreshälfte 
2020 oder einbruch des um-
satzes von mind. 60% in den 
Monaten April/Mai 2020

Mindestens ein Monat 
Kurzarbeit im unternehmen 
in der ersten Jahreshälfte 
2020 oder einbruch des um-
satzes von mind. 60% in den 
Monaten April/Mai 2020

Arbeitsausfall von mind.  
50% im gesamten Betrieb 
oder einer Betriebsabtei-
lung, Vermeidung KuG für 
Azubi und Ausbilder

Übernahme von Azubis, die 
wegen pandemiebeding-
ter insolvenz des KMu-
Ausbildungsbetriebes ihre 
Ausbildung nicht fortsetzen 
können

Voraussetzungen 2 Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen BBiG oder in den bundes- und landesrechtlich geregelten pra-
xisintegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen

Förderhöhe/ 
Förderleistung

einmaliger Zuschuss in 
Höhe von 2.000 euro für je-
den für das Ausbildungsjahr 
2020 geschlossenen Vertrag

einmaliger Zuschuss in 
Höhe von 3.000 euro für 
jeden zusätzlichen Ausbil-
dungsvertrag über dem 
3-Jahres-Durchschnitt

Förderung von 75% der 
Brutto-Ausbildungsvergü-
tung für jeden der Monate, 
in dem die Kriterien erfüllt 
sind

einmalige Förderung in 
Höhe von 3.000 euro pro 
aus insolvenzbetrieb aufge-
nommenem Azubi

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
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die nadeL iM heuhauFen – WeLChes FörderPrograMM  
ist das Passende Für Mein unternehMen?

das angebot an Fördermöglichkeiten über eu, bund und Land ist groß. Welches Programm passt  
zum Kapitalbedarf und Vorhaben meines unternehmens?

Die Palette der Förderprogramme ist 
dabei so vielfältig wie die Zielgrup-
pen. Viele unternehmen haben im 
Förderdschungel längst den Überblick 
verloren und wissen häufig nicht, dass 
Sie Förderungen in Anspruch nehmen 
können. Dadurch kann ihnen viel Geld 
verloren gehen. 

Förderberatung: die Förderlotsen der 
investitionsbank schleswig-holstein 

Die Förderlotsen der iB.SH beraten 
unternehmen, freiberuflich tätige 
und Gründungsinteressierte neutral 
und unentgeltlich über das gesamte 
Spektrum der Förderprogramme auf 
landes- Bundes- und gemeinsam 
mit dem enterprise europe network 
Hamburg Schleswig-Holstein auch auf 
eu-ebene. 

interessenten erhalten somit einen 
transparenten und einfachen Über-
blick über passende Förderprogram-
me. 

weitere informationen, termine z.B. für Online-
Beratungstage und Kontakt unter www.ib-sh.de, 
foerderlotse@ib-sh.de 

Fördertipp: 

Aus der Vielzahl aktueller Förderpro-
gramme stellen wir ihnen heute kurz 
ein Programm der wirtschaftsförde-
rung und technologietransfer Schles-
wig-Holstein GmbH wtSH vor: 

e-Mobilität: land startet ein Förder-
programm zum Ausbau der ladesäu-
leninfrastruktur - 18 Mio. € u.a. für die 
Förderung von normal- und Schnell-
ladestationen.

Das land hat mit Veröffentlichung 
der „richtlinie für die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von 
ladeinfrastruktur für elektrofahrzeu-
ge“ ein Förderprogramm zum Ausbau 
der ladesäuleninfrastruktur gestartet. 
Gefördert werden die errichtung von 
öffentlich zugänglicher und nicht  
öffentlich zugänglicher ladeinfra-
struktur (inkl. netzanschluss und 
Montage der ladestation) sowie die 
errichtung der für den Betrieb elekt-
risch betriebener 

Busse im ÖPnV erforderlichen ladein-
frastruktur. Die Förderung richtet sich 
neben Gewerbetreibenden, Perso-
nengesellschaften auch an juristische 
Personen des privaten und öffentli-
chen rechts sowie regie- und eigen-
betriebe. Die Höhe der Förderung in 
Form eines Zuschusses richtet sich 
nach der öffentlichen Zugänglichkeit 
und beträgt bspw. bis zu 7.500 € im 
Falle eines öffentlich zugänglichen 
ladepunktes mit einer leistung von 
mind. 50 kw. Die Höhe der Förderung 
beträgt bis zu 50 Prozent der förderfä-
higen Ausgaben. 

Das Förderprogramm wird ausschließ-
lich digital über die wtSH abgewi-
ckelt. 

Die richtlinie tritt zum 31. Juli 2020 
in Kraft und ist befristet bis zum 31. 
Dezember 2022. 

weitere informationen zum Förderprogramm 
und zur elektronischen Antragstellung sind ab-
rufbar unter: https://wtsh.de/foerderberatung/
foerderprogramme/foerderprogramm-ladeinf-
rastruktur-emobilitaet/ 

ladepunkte für e-Fahrzeuge, sog. 
wallboxen, für Privatpersonen werden 
übrigens über das landesprogramm 
„Klimaschutz für Bürgerinnen und 
Bürger“ gefördert. 

https://www.schleswig-holstein.de/De/lan-
desregierung/themen/umweltnaturschutz/
Klimaschutz/Foerderprogramm/foerderpro-
gramm_node.html

Weitere Förderinfos im überblick 

schwerpunkt Corona- 
unterstützungsangebote 

Die Überbrückungshilfe: Antragszeit-
raum vom 31.8.2020 auf 30.9.2020 
verlängert. 

https://schleswig-holstein.de/De/Schwerpunk-
te/Coronavrus/wirtschaft/corona_ueberbrue-
ckungshilfe.html 

Der im Juli 2020 gestartete Härte-
fallfonds bietet unterstützung in 
Form von zinsfreien Darlehen oder als 
eigenkapitalstärkung.

(www.ib-sh.de, www.mbg-sh.de) 

Aktuelle informationen zu weiteren 
Corona-unterstützungsangeboten 
finden Sie unter

https://www.ib-sh.de/corona-informationen/ 
oder https://www.ihk-schleswig-holstein.de/
corona

Weitere Förderprogramme 

digital Jetzt 

Am 7. September startet die Antrags-
frist für das neue Bundesprogramm 
Digital Jetzt. 

Mittelständische unternehmen bis 
499 Beschäftigte können Zuschüsse 
für Digitalisierungsvorhaben z.B. für 
investitionen in Soft- und Hardware 
und/oder Mitarbeiterqualifizierung 
erhalten.

Weiterbildungsbonus schleswig-
holstein: 

eine gute nachricht für alle Beschäf-
tigten, freiberuflich tätigen, inhaberin-
nen und inhaber von Kleinstbetrieben 
und Auszubildende in Schleswig-Hol-
stein, die sich weiterbilden möchten: 

Am 1. Juli 2020 wurden die Förder-
kriterien des „weiterbildungsbonus 
Schleswig-Holstein“ weitreichend 
überarbeitet. Durch den weiterbil-
dungsbonus werden bis zur Ober-
grenze von 1.500 euro bis zu 50 % der 
Seminarkosten übernommen, wenn 
dies zuvor bei der investitionsbank 
Schleswig-Holstein beantragt und 
bewilligt wurde. Die Begrenzung für 
die Kosten von weiterbildungsmaß-
nahmen, die sich bisher auf 3.000 euro 
belief, entfällt ab dem 1. Juli 2020. 
Die über die Förderung von 50 % der 
Kosten hinausgehenden Aufwendun-
gen zahlt die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber. Außerdem besteht ab 
dem 1. Juli 2020 die Möglichkeit, den 
weiterbildungsbonus mehr als einmal 
in der aktuellen Förderperiode in 
Anspruch zu nehmen. Zum 1. August 
sind umfangreiche Änderungen im 
AufstiegsBAfög in  Kraft getreten. 

(Fortsetzung nächste Seite)

mailto:foerderlotse%40ib-sh.de?subject=
https://wtsh.de/foerderberatung/foerderprogramme/foerderprogramm-ladeinfrastruktur-emobilitaet/
https://wtsh.de/foerderberatung/foerderprogramme/foerderprogramm-ladeinfrastruktur-emobilitaet/
https://wtsh.de/foerderberatung/foerderprogramme/foerderprogramm-ladeinfrastruktur-emobilitaet/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Klimaschutz/Foerderprogramm/foerderprogramm_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Klimaschutz/Foerderprogramm/foerderprogramm_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Klimaschutz/Foerderprogramm/foerderprogramm_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Klimaschutz/Foerderprogramm/foerderprogramm_node.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavrus/Wirtschaft/corona_ueberbrueckungshilfe.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavrus/Wirtschaft/corona_ueberbrueckungshilfe.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavrus/Wirtschaft/corona_ueberbrueckungshilfe.html
https://www.ib-sh.de
https://www.mbg-sh.de
https://www.ib-sh.de/corona-informationen/
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/corona
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/corona
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aufstiegsbafög 

Zum 1. August sind umfangreiche 
Änderungen im AufstiegsBAfög in 
Kraft getreten. 

Ab dem 1. August gibt es mehr Geld, 
flexiblere rückzahlungsbedingungen 
und Verbesserungen für Familien. Zu-
dem wird die stufenweise Förderung 
bis auf Master-niveau eingeführt. 

https://www.ib-sh.de/produkt/aufstiegs-
bafoeg-aufstiegsfortbildungsfoerderung/ 

tipp für junge unternehmen: 

erfolgreiche Start-ups und junge un-
ternehmen gesucht: Bis 21. Septem-
ber können sich junge unternehmen 
um den diesjährigen Kfw Award 
Gründen bewerben. 

Die Kfw Bankengruppe zeichnet 
mit diesem renommierten wettbe-
werb junge unternehmen aus ganz 
Deutschland aus, die für ihre ideen 
und ihren Mut öffentliche Anerken-
nung erfahren sollen. Der wettbe-
werb richtet sich an unternehmen 
bzw. unternehmensnachfolger ab 
Gründungsjahr 2015. 

insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe 
von 35.000 euro vergeben. 

Ausgewählt werden die Sieger von 
einer Jury, die mit erfahrenen Vertre-
terinnen und Vertretern aus der Kfw, 
Politik und wirtschaft – z. B. landes-
förderinstituten (wie die iB.SH) und 
industrie- und Handelskammern – 
besetzt ist. 

Die Bewerbungsfrist endet am 21. 
September 2020. 

https://www.kfw.de/Kfw-Konzern/Über-die-
Kfw/Kfw-Awards/Kfw-Award-Gründen/

FoKus reLLingen ist ein dreimonatlich  
erscheinender newsletter der  
wirtschaftsförderung rellingen. 

Für die richtigkeit der darin enthaltenen 
Angaben kann keine Gewähr übernom-
men werden. 

Anregungen zur Verbesserung und/oder 
richtigstellungen sind immer willkommen.

gemeinde rellingen Wirtschaftsförderung 
V.i.S.d.r. Harald Poppner 
email: h.poppner@rellingen.de 
telefon: 04101 564-116 
telefax: 04101 564-6116 
25462 rellingen, Hauptstrasse 60 

internet: www.rellingen.de
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aga KonJunKturuMFrage

norddeutsche händler und dienstleister noch immer in der Krise,  
aber leichter optimismus spürbar unternehmen fahren investitio- 
nen zurück

Der AGA unternehmensverband sieht 
die Krise nicht beendet. rettungsmaß-
nahmen und Konjunkturhilfen zeigen 
aber wirkung.

Die norddeutschen unternehmen aus 
Handel und Dienstleistung stecken 
auch im 2. Quartal 2020 in einer tiefen 
rezession. Der umsatz fiel um nomi-
nal 5,0 % (real: -5,3 %) – nach einem 
nominalen umsatzminus von 1,1 % 
(real: -1,7 %) im Vorquartal. Doch es 
gibt erste Hinweise auf eine Besse-
rung bis zum Jahresende. Das ist ein 
ergebnis der Befragung, die der AGA 
unternehmensverband zwischen 
Mitte Juni und Anfang Juli 2020 unter 
den norddeutschen unternehmen 
durchgeführt hat. 

Der AGA-indikator konnte sich ge-
genüber dem 1. Quartal 2020 etwas 
erholen und stieg von 67,5 auf jetzt 
73,6 Punkte. im 1. Quartal war der 
indikator von 103,9 um mehr als 36 
Punkte abgestürzt – ein historischer 
tiefststand. Damit befindet er sich 
aber immer noch unter dem Jahres-
durchschnittswert von 2009, als der 

indikator in Folge der Finanzkrise auf 
74,6 Punkte gefallen war.

Die norddeutschen Händler und 
Dienstleister blicken aufgrund der 
Folgen der Corona-Pandemie immer 
noch sehr zurückhaltend in die Zu-
kunft, sind aber etwas optimistischer 
als im Quartal zuvor: Bis zum 31. 
Dezember 2020 erwarten 48 % der 
unternehmen einen umsatzrückgang 
(Vorquartal: 80 %), nur 19 % rechnen 
mit steigenden umsätzen (Vorquartal: 
3 %). 49 % prognostizieren sinkende 
Gewinne (Vorquartal: 79 %), nur 5 
% der Betriebe gehen von höheren 
Gewinnen aus (Vorquartal: 3 %).

Quelle: AGA unternehmensverband

Der AGA unternehmensverband vertritt die 
interessen von 3.500 Mitgliedsunternehmen in 
Bremen, Hamburg, niedersachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. in 
diesen unternehmen sind rund 150.000 Mitar-
beiter beschäftigt. Mit einem Jahresumsatz von 
288 Milliarden euro ist der gesamte Groß- und 
Außenhandel eine der Schlüsselbranchen in 
norddeutschland.

https://www.ib-sh.de/produkt/aufstiegs-bafoeg-aufstiegsfortbildungsfoerderung/
https://www.ib-sh.de/produkt/aufstiegs-bafoeg-aufstiegsfortbildungsfoerderung/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/�ber-die-KfW/KfW-Awards/KfW-Award-Gr�nden/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/�ber-die-KfW/KfW-Awards/KfW-Award-Gr�nden/
mailto:h.poppner%40rellingen.de?subject=
https://www.rellingen.de

