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Coronavirus - Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigungen und weitere
finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
Das neue Coronavirus (COVID-19) hat nun auch unseren Alltag in der Schweiz fest in der
Hand. Dieses Virus bringt neben den gesundheitlichen Risiken für die gesamte Bevölkerung
auch extreme wirtschaftliche Folgen mit sich. Viele Unternehmen sind nun gezwungen, Massnahmen zu treffen, um den Betrieb – wo es geht – aufrecht zu erhalten, andere waren bereits
aufgrund der Entscheide des Bundesrates vom 13. und 16. März 2020 gezwungen, ihre Betriebe zu schliessen. Um die wirtschaftlichen Folgen dieser harten, aber nach heutigem Stand notwendigen, Massnahmen abzumildern, haben Unternehmen bereits jetzt die Möglichkeit zu
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Arbeitnehmende in Temporärarbeit zu prüfen.

Bei Fragen zum Thema stehen Ihnen unsere

Eine solche Ausweitung bedarf zur ihrer Gültigkeit

Rechtsanwälte jederzeit gerne zur Verfügung.

einer Gesetzesanpassung. Wie genau diese Ausweitung ausgestaltet wird, bleibt abzuwarten.
Gerne werden wir Sie betreffend Neuerung informieren.

Muri Rechtsanwälte AG
Schmidstrasse 9

Bürgschaften und Überbrückungskredite

8570 Weinfelden

Den KMU mit finanziellen Engpässen stehen ab

Tel. +41 (0) 71 622 00 22

sofort bis zu 580 Millionen Franken an verbürgten

www.muri-anwaelte.ch

Bankkrediten zur Verfügung. Gestützt auf das
Bundesgesetz über die Finanzhilfen an Bürgschaftsorganisationen für KMU können vier anerkannte Bürgschaftsorganisationen (BG Mitte, BG
OST-SÜD, Cautionnement romand und Bürgschaftsgenosenschaft SAFFA) Unternehmen jeder
Grösse Bürgschaften bis zu einer Million Franken
gewähren.
Um eine solche Bürgschaft zu erhalten, müssen
die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten gegeben
sein und zudem ein volkswirtschaftlicher Nutzen
erbracht werden.
Die mittels Bürgschaften erhaltenen Bankkredite
müssen zurückbezahlt werden. Bis Ende 2020
sollen die Gesuchprüfungskosten und die Risikoprämien der Unternehmen für das erste Bürgschaftsjahr übernommen werden.
Härtefall

Der Bundesrat hat angekündigt, dass stark
betroffene Unternehmen eine direkte, möglichst
unbürokratische finanzielle Unterstützung erhalten sollen. Hierfür sind bislang bis zu CHF 1 Mrd.
vorgesehen. Die genauen Modalitäten stehen
noch aus und sollen bis am 1. April 2020 geklärt
werden.
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