
 
 
 
 
Liebe Friseurkolleginnen und Friseurkollegen, 
 
 
es ist schon wieder einiges passiert in dieser Woche. 
Die Regierung hat die Maßnahmen bezüglich der Verbreitung des Virus verschärft. Wenn sich 
jeder an die Auflagen hält, desto schneller können wir die Betriebe wieder aufsperren. 
Jede/r muss jetzt Verantwortung übernehmen. 
 
Bei dieser Aussendung wollen wir eine Zusammenfassung machen, welche Möglichkeiten 
bzw. welche Schritte die Unternehmer machen können/sollen. 
 

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN UM, 

1. Stundungen bei 
• Sozialversicherungsbeiträge bei der SVS,  
• Umsatzsteuervorauszahlung,  
• Einkommensteuervorauszahlungen,  
• Beitragszahlungen an die Österreichische Gesundheitskasse) 

anzusuchen? 
à Genauer Ablauf, Fristen mit deinem Steuerberater abklären. 
 

2. Stundungen bei 
• der Kreditraten 
• der Autoleasingraten 
• der GIS, AKM 

anzusuchen? 
à Ablauf und weitere Schritte mit deinem Bankbetreuer besprechen. 
 

3. Stundungen von 
• Lebens- und Abfertigungsversicherungen 
• Unfall-, Krankenversicherungen etc. geht auch, aber hier besteht die Gefahr, 

dass in der Zeit des Ruhens man den Versicherungsschutz verliert. 
Anzusuchen? 
à Mit deinem Versicherungsbetreuer oder Makler besprechen. 
 

4. Mich über einen Überbrückungskredit zu informieren? 
Ist für die Unterstützung für Liquiditätsengpässe, die durch Umsatzausfälle 



entstanden sind. 
Die Abwicklung und Einreichung erfolgen über die Hausbank. 

 
Die Tiroler Unternehmerinnen und Tiroler Unternehmer erhalten von Land Tirol eine 
Zinsstützung von 1,5%. 
 
à  Bitte setze dich mit deiner Hausbank in Verbindung. 

 
5. Mich über die Kurzarbeit zu informieren? 

à Wir haben euch schon sehr ausführlich darüber Informiert, gerne könnt ihr aber 
mit der Innung Kontakt aufnehmen.  
 

6. Um mich über eine Kürzung der Miete zu informieren? 
• Sucht das konstruktive Gespräch mit eurem Vermieter, um eine 

Mietzinsreduktion zu besprechen. 
• Oder: als Empfehlung bei der Überweisung der Miete den Hinweis 

„Überweisung mit Vorbehalt“ . 
 

7. Zahlungen von Lieferungen zu besprechen? 
• Zahlungsziele mit Lieferanten besprechen 

 

HÄRTEFALLFONDS 

Seit Freitag ist der Härtefonds online und es wurden schon über 85.000 Anträge gestellt. 
Die Informationen, den Antrag und Hilfestellung zur Abwicklung findest du unter:  
wko.at/coronavirus 
 
In den Förderrichtlinien werden die Kriterien für den Antragsteller beschrieben. Darin wird 
auch der Kleinstunternehmer genannt. Oft haben wir die Frage gestellt bekommen, was 
versteht man unter Kleinstunternehmer, die weniger als 10 Vollzeit-Äquivalente 
beschäftigen: 

D.h., es wird in Vollzeitäquivalente gerechnet, z.B.: 

• 18 Halbtagsbeschäftigte entsprechen so 9 Mitarbeiter, 
• 18 Vollzeitbeschäftigte, die aber nur für ein halbes Jahr beschäftigt werden, 

entsprechen ebenso 9 Mitarbeiter, 
• 5 Vollzeitbeschäftige und 8 Halbtagsbeschäftigte entsprechen ebenso 9 Mitarbeiter. 
• Lehrlinge werden nicht mitgerechnet. 

NOTFALL-FONDS 

Diese Woche werden die Richtlinien für den Notfall-Fonds von der Regierung erarbeitet und 
am Freitag werden im Nationalrat in einer Sondersitzung die gesetzliche Grundlage 
geschaffen. Damit sollen vor allem jene Unternehmen unterstützt werden, die in einem 
großen Ausmaß direkt von der Corona-Krise betroffen sind. Im Notfall-Fonds befinden 
sich 15 Milliarden Euro. 

WICHTIG HINWEIS ZUM HÄRTE- UND NOTFALLFONDS 



Härtefallfonds und Notfallfonds schließen sich aus. Das bedeutet: "Es besteht die 
Möglichkeit, in einen darüber hinaus eingerichteten Notfallfonds zu wechseln. Die 
Leistung aus dem Härtefallfonds wird dort angerechnet. Eine kumulierte Inanspruchnahme 
ist nicht möglich." (Härtefallfonds-Richtlinie Pkt 4.1.k). 

 

DIGITALE AUS- UND WEITERBILDUNGSPLATTFORM 

Andreas Innfeld von Video2hair stellt allen Frisuren seine Aus- und 
Weiterbildungsplattform für 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Der link: 
https://free.video2hair.com. Für diejenigen, die noch kein Benutzeraccount auf 
video2hair haben, einfach über den Link ein neues Anlegen.  
Die Anderen können sich bei ihrem Account auf video2hair einloggen und den GU und 
ABSO einlösen. Wer das Passwort vergessen hat, einfach beim Login „Passwort 
vergessen?“ anklicken und ein Neues anfordern. 
Einen großen Dank an Andreas Innfeld für seine großzügige Unterstützung 

 
 
Im Anhang findet ihre eine Hilfestellung, wo ihr die offenen Kosten, Stundungen etc. 
eintragen könnt. Damit man in dieser schwierigen Zeit den Überblick behalten kann. 


