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Ersänzende Hinweise zu dem Muster des Antrass auf Soforthilfe

Wi rtschaftszwe igklassifi katio n

Die unter Punkt 3. des Antrags anzugebenden lnformationen zur Wirtschaftszweigklasse finden Sie in
dem Dokument, das Sie unter folgendem Link abrufen können:

https://www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf

Wie wird die Zahl der Beschäftigten gezählt?

Für die korrekte Einordnung und das richtige Setzen des,,X" unter Punkt 5. des Antrags ist die Mitarbei-
terzahl des/lhres Unternehmens benötigt. Stichtag für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist der
31'.L2.2019. Zur Umrechnung von Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitbeschäftigte gilt folgendes:

Mitarbeiter bis 20 Stunden/Woche
Mitarbeiter bis 30 Stunden/Woche
Mitarbeiter über 30 Stunden/Woche & Azubis
Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis

Der/Die Unternehmer/in selbst ist ebenfalls mitzuzählen.

Antragsverfa h ren

Der Antrag wird ausschließlich online zu stellen sein. Den hierfür werden Sie voraussichtlich ab Freitag,
27.03.2020 unter folgendem Link finden können:

htt ps : //www. w i rtsc h a ft. n rw/n rw-sofo rt h i I fe -2 02 0
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Faktor 0,5

Faktor 0,75

Faktor 1,0

Faktor 0,3


