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In den nachfolgenden Infos erhalten Sie wieder ein Update zum Thema COVID19 im Tourismus! 
  

 

 

Härtefall-Fonds: Sicherheitsnetz für kleine Betriebe 

Beantragung ab heute Freitag, 27.03.2020, 17 Uhr  

 

Der Härtefall-Fonds mit einem Volumen von vorerst einer Milliarde Euro ist eine rasche Erste-Hilfe-

Maßnahme der Bundesregierung für die akute finanzielle Notlage in der Corona-Krise. Er unterstützt all jene 

Selbständigen, die jetzt keine Umsätze haben, bei der Bestreitung ihrer Lebenshaltungskosten. Das Geld ist 

ein einmaliger Zuschuss und muss nicht zurückgezahlt werden. 

 

Anträge können ab heute Freitag, 27.03.2020, 17 Uhr bis 31.12.2020 hier gestellt werden:  

www.wko.at/haertefall-fonds 

  

 

Bezahlung Kommunalsteuer kann auf späteren Zeitpunkt verschoben werden  

Corona-Krise - Unterstützung für burgenländische Wirtschaft. 

Unternehmen quer durch alle Branchen sind massiv von der Corona-Krise betroffen. Viele Unternehmen 

stehen vor existenzbedrohenden Herausforderungen und wissen nicht, wie es mit ihrem Unternehmen in den 

nächsten Wochen weitergeht. Neben dem bereits angekündigten burgenländischen Wirtschaftspaket, können 

Gemeinden auch bei der Erstattung der Kommunalabgaben Unternehmen in dieser schwierigen Situation 

unterstützen. 

Zu den Details...  

  

 

Infos vom Land Burgenland 

http://www.wko.at/haertefall-fonds?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.burgenland.at/service/medienservice/aktuelle-meldungen/detail/news/corona-krise-unterstuetzung-fuer-burgenlaendische-wirtschaft/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
http://www.neusiedlersee.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.neusiedlersee.com/de/ueber-uns/informationen-fuer-betriebe/covid19.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104


Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen unsere Tourismus- und Freizeitwirtschaft besonders hart und 

schnell. Um die Unternehmensstrukturen hierzulande aufrechtzuerhalten, hat das Land Burgenland ein 

Unterstützungspaket für Betriebe - vom EPU, über Kleinstunternehmen bis hin zu KMU - geschnürt.  

Bitte informieren Sie sich in einem ersten Schritt bei der aws (Austria Wirtschaftsservice). 

Für Tourismusbetriebe bietet die ÖHT Kredite (Österreichische Hotel- und Tourismusbank), wobei das Land 

Burgenland für burgenländische Betriebe die Zinsen übernimmt.  

Für all jene Betriebe, die vom Bund nicht berücksichtigt werden, hat das Land Burgenland über die Wirtschaft 

Burgenland GmbH (WiBuG) drei Programme entwickelt, die Anträge und Konditionen sind bereits online. 

Die WiBuG hat auch einen Infopoint eingerichtet (Mail und Telefon) - alle Details zu den diesbezüglichen 

Landesmaßnahmen sind hier zu finden... 

  

 

Infos der WKO 

openhotels.at 

Die WKÖ - Fachverband Hotellerie - hat auf openhotels.at eine Matching-Plattform online gestellt, auf der 

Unternehmen nach geöffneten Beherbergungsbetrieben (Hotels, Pensionen, Appartements) in ganz 

Österreich - ausgenommen Tirol - suchen können. 

Ebenso können sich Betriebe dort registrieren, wenn sie für Schlüsselarbeitskräfte von Unternehmen – z.B. 

Personenbetreuer, Mitarbeiter aus dem Lebensmittelhandel, Monteure – und Mitarbeiter von 

Hilfsorganisationen Zimmer anbieten wollen. 

Die Registrierung erfolgt rasch und unkompliziert per E-Mail-Adresse und Passwort. Die Eingabe von 

Kontaktdaten und Informationen zum Betrieb nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch. 

  

Rechner für Kurzarbeitshilfe 

Das AMS hat einen Kurzarbeitshilfe-Rechner online gestellt, der den Unternehmen helfen soll, die mögliche 

Kurzarbeitsbeihilfe im Zusammenhang mit COVID-19 zu ermitteln. 

 

Wir möchten zur Orientierung auch noch einmal an die Berechnungsbeispiele erinnern: (Es wird darauf 

hingewiesen, dass es aufgrund der Bandbreite der Pauschalsätze (jeweils € 50,-) zu geringfügigen 

Abweichungen zur jeweiligen Nettoersatzrate kommen kann.) 

 

 

Muster Antwort ungerechtfertigter Stornierungswunsch 

Der Fachverband hat ein Musterantwortschreiben (als Word Dokument herunterladen) für Kunden, die eine 

Reise stornieren möchten, obwohl der Reisezeitpunkt noch kein kostenloses Rücktrittsrecht rechtfertigt, 

https://www.aws.at/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.oeht.at/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://wirtschaft-burgenland.at/foerderungen/sonderaktionen-corona/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.burgenland.at/service/medienservice/aktuelle-meldungen/detail/news/30-mio-euro-fuer-heimische-betriebe-land-schnuert-corona-unterstuetzungspaket/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.burgenland.at/service/medienservice/aktuelle-meldungen/detail/news/30-mio-euro-fuer-heimische-betriebe-land-schnuert-corona-unterstuetzungspaket/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://openhotels.at/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://openhotels.at/signup?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/rechner-fuer-kurzarbeit?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104#salzburg
https://www.wko.at/service/vorteile-corona-kurzarbeit-unternehmen.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/Musterschreiben-Stornierungswunsch.docx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_104


entworfen. 

  

Achten Sie auf Cybersicherheit 

Die IT-Infrastruktur ist derzeit einer besonderen Belastung ausgesetzt. Überdies nutzen Cyberkriminelle die 

Krisensituation gezielt aus, um daraus Profit zu schlagen. Achten Sie gerade jetzt auf Cybersicherheit und 

informieren Sie Ihre MitarbeiterInnen über Gefahren! 

https://www.wko.at/site/it-safe/cybersicherheit-in-zeiten-des-coronavirus.html bzw. www.it-safe.at 

  

Beantragung Kurzarbeit 

Der Verlauf zur Beantragung der Kurzarbeit ist seit Sonntag online. Dieser ist in jedem Bundesland anders. 

Bitte prüfen Sie, was für Ihr Bundesland gilt... (Punkt 7, Schritt 4) 

 

WKO ALS ANLAUFSTELLE  
 

  

 

Tipps für Easybooking-Kunden (Vermieter) 

Als Easybooking-Kunde sollten Sie ein Mail zur Anmeldung von Webinaren erhalten haben! 

Nutzen Sie diese Chance um Neues über das System und die Programmeinstellungen zu lernen. Dann sind 

sie auch am aktuellen Wissensstand und für die Zukunft gut gerüstet! 

Sollten Sie das Mail nicht bekommen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Vermietercoach Tina Brunner 

unter brunner@neusiedlersee.com. 

  

 

Alles auf einen Blick 

Wir haben für Sie eine Sammlung von allen relevanten Informationen bzw. Informationsstellen vorbereitet... 

Weitere Infos und eine Zusammenfassung von relevanten Themen und Hilfestellungen finden Sie auch auf 

der Seite der Burgenland Tourismus GmbH... 

  

 

 

Neusiedler See Tourismus GmbH 

Obere Hauptstraße 24 | A-7100 Neusiedl am See 

Tel. +43(0)2167 8600 | E-Mail: info@neusiedlersee.com  
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