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kh-info 29-2020
Informationen zum Coronavirus und sonstige Neuigkeiten

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 29-2020 mit wichtigen Informationen.

Neues Outfit unseres Newsletters

In Sachen Newslettergestaltung nehmen wir einen neuen

Anlauf und präsentieren ihnen heute das neue Layout. Mit

dem neuen Layout ist der künftige Newsletter im Regel-

fall im Web- als auch im Mobile-Design einsehbar.

Aus der Notwendigkeit heraus, findet dieser Tage die

Umstellung unserer Kommunikationstools statt. Aus dieser

Gegebenheit heraus, kommt es derzeit immer wieder

noch zu Verzörgerungen im Versand unserer Infomrationen. Dies bitten wir zu Entschuldigen - aber die

Umstellung dient unserer künftigen Leistungsfähigkeit.

Und  auch  in  Sachen  Homepage  ha t  s i ch  e twas  be i  i h re r  K re i shandwerke rscha f t  ge tan .  D ie

Kreishandwerkerschaften der Region Stuttgart haben sich auf ein gemeinsames Systemlayout geeinigt,

welches mit der Unterstützung der Handwerkskammer der Region Stuttgart ins Leben gerufen wurde. Sofern

wir ihr Interesse geweckt haben verlinken sie sich einfach weiter in dem sie den nachfolgenden Button "Hier

klicken" benutzen. Erforschen sie doch einfach in einer ruhigen Minute einmal die neue Homepage und teilen

sie uns ihre Anregungen mit.

Rechtsverordnung (Corona-Verordnung) 

Mit Beschluss vom 9. Juni 2020 hat die Landesregierung

ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus

erneut geändert. Die Änderungen treten am Mittwoch,

den 10. Juni 2020, bzw. am Montag, den 15. Juni 2020,

in Kraft. Die wesentlichen Änderungen finden sie unter

dem nachfolgenden Button "Hier klicken".

Mehrwertsteuersenkung

Unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat

es in dieser Sache nicht die Sprache verschlagen und

dies hat er auch lautstark kund getan in dem er mitteilte,

dass er von der Mehrwertsteuersenkung nicht begeistert

ist. Eine Erhöhung der Absetzbarkeit der Lohnkosten von

Handwerkerrechnungen wäre durchaus eine attraktive

Alternative gewesen, wovon alle sozialen Schichten hätten

profitieren können und welche bei weitem keine so hohen

Kosten bei den Unternehmen erzeugen würden. Die im Konjunkturpaket vorgesehene Mehrwertsteuersenkung

soll die Wirtschaft ankurbeln, stellt Handwerksbetriebe aber erst einmal vor bürokratische und teure Hürden -

und das in einer Zeit wo die Kosten sowieso steigen. Ein Überblick, worauf Unternehmer jetzt achten müssen

– und Praxistipps, wie Fallstricke umgangen werden können finden Sie unter dem nachfolgenden Button "Hier

klicken. Dieser leitet Si8e zu einem Artikel der "DHZ".

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserm Förderer

der Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserm Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserm Förderer

dem Versorgungswerk !!!



Stand 12. Juni 2020 - 07:30 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen
Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der
aktuellen DS-GVO folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-
GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 DS-GVO).


