
Kreishandwerkerschaft Böblingen

 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

kh-info 32-2020
Corona, DS-GVO und sonstige Informationen

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 32-2020 mit wichtigen Informationen.

Vorwort

Die letzten Wochen haben uns alle auf Trab gehalten und das Thema

"Covid-19" hat uns allen viel abverlangt. Die Langzeitauswirkungen sind

heute noch nicht in vollem Umfang absehbar. Aber - laut unserer Umfrage

welche wir zunächst bei unseren Mitgliedern der Baugewerke gestartet

haben zeichnet sich ab, dass ein Großteil unserer "Befragten" vor allem erst

ab dem kommenden Winter mit einem für sie spürbaren Rückgang der

Konjunktur  rechnen.  Stand heute g i l t  es  zu vermuten,  dass  d ie

Mehrwertsteuersenkung Vorzugseffekte auslösen wird. Der Arbeits- und

Ausb i l dungsmark t  i s t  be i  den  "be f rag ten  Innungsmi tg l i ede rn"

erfreulicherweise bislang überwiegend stabil. Nur wenige Betriebe

planen momentan einen Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, was

positiv zu bewerten ist - denn, es gibt auch eine Zeit nach "Corona". 

Unsere Umfrage wurde noch nicht geschlossen und wir würden uns

freuen wenn die Anzahl der Teilnehmer noch zunimmt. Wer das Anschreiben nochmals benötigt,

kann sich gerne mit uns Verbindung setzen.

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks setzt sich regelmäßig mit

der DS-GVO und deren Neuerungen auseinander. Die Umsetzung und

Beachtung der  Datenschutzregeln ist von großer Praxisrelevanz. In

Sachen "Praxis Datenschutz“ bietet der ZDH einen  umfassenden

Leitfaden und eine Vielzahl an bearbeitbaren Dokumenten welche als

Download  zur Verfügung stehen. Der nachfolgende Button "DS-GVO"  führt

Sie direkt zur Übersicht.

Dokumenten- und Flyer-Service des ZDH

Der Dokumenten- und Flyer-Service des ZDH bietet ein breites Spektrum

an Informationsbroschüren und Flyern rund um das Thema Handwerk.

Themen wie Mindestlohn, EQ, Steuerbonus  für Handwerkerleistungen,

Geringfügige Beschäftigung und ein vielfaches mehr sind auf der Website

des ZDH zu finden. Der nachfolgende Button "ZDH-Service"  führt Sie

direkt zum Dokumenten- und Flyer-Service des ZDH.

Informationen für Unternehmen und Beschäftigte

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg hat ihren FAQ-Bereich für Unternehmen und Beschäftigte im

Wesentlichen aktualisiert und an die gesetzlichen Änderungen der neuen

Verordnung angepasst. Der nachfolgende Button "FAQ-BW"  führt Sie

direkt zur Website des Ministeriums.

Informationen der Kommunen und Landkreise

Corona vor Ort: Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

https://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/datenschutz-fuer-handwerksbetriebe/?L=0
https://www.zdh.de//presse/publikationen/info-flyer/der-gesetzliche-mindestlohn/?L=0
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/


Baden-Württemberg hat einen informativen Block auf ihrer Website

eingestellt. Hier finden sich alle lokalen und regionalen Entwicklungen

zum Corona-Virus - sortiert nach Land- und Stadtkreisen - unseres

Bundeslandes. Der nachfolgende Button "Info-Kommunal"  führ t  Sie

direkt zur Website des Ministeriums.

Der nachfolgende Button führt Sie direkt zu

unserem Förderer der Signal Iduna !!!
Der nachfolgende Button führt Sie direkt zu

unserem Förderer dem Versorgungswerk !!!

Der nachfolgende Button führt Sie direkt zu

unserem Förderer der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button führt Sie direkt zu

unserem Förderer der IKK classic !!!

Stand 01. Juli 2020 - 18:30 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).

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/
https://www.signal-iduna.de/
https://www.versorgungswerke.de/hw/index.php
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.ikk-classic.de/pk

