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Pressemitteilung 

Weitere Maßnahmen für Corona-Krisenhilfe: SHK-

Mitglieder erhalten ihre jährliche Bonusauszahlung früher  

Bruchsal, 16.04.2020 – Die Hilfsaktionen der SHK für ihre Mitgliedsunternehmen in der Corona-

Krise gehen in die nächste Runde. Mit einer vorzeitigen Bonusausschüttung stärkt die SHK die 

Liquidität ihrer Mitglieder. Zusätzlich erhalten die Mitglieder von der Zentrale online 

Unterstützung mit dem neuen Hilfe-Konzept „Digitaler Wegweiser“.   

Im Zuge der aktuellen Corona-Krise, die an der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitgliedsunternehmen zehren 

kann, hat die SHK reagiert und eine weitere Maßnahme in der Corona-Krisenhilfe ausgelöst. Um die 

Liquidität ihrer Mitgliedsunternehmen zu schützen, wurde die nächste der zweimalig jährlich 

ausgeschütteten Bonusauszahlungen vorgezogen. Mit der schnellen und unbürokratischen Abwicklung 

will die SHK ihren Mitgliedsunternehmen den Rücken stärken und in der Verbundgemeinschaft ein 

Zeichen für den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung setzen. 

Bereits seit einigen Wochen läuft das Corona-Soforthilfe-Programm der SHK. Auf der neuen Website 

daswir.hilft-shk.de, die unter dem Kampagnen-Namen „das WIR.hilft“ läuft, werden für die 

Mitgliedsunternehmen regelmäßig neue Aktionen ins Leben gerufen. Neu auf der Online-Plattform 

initiiert, ist der „Digitale Wegweiser“. Dahinter verbirgt sich ein innovatives Hilfe-Konzept für die SHK-

Mitglieder, um sich online miteinander zu vernetzen, sich gegenseitig auszutauschen und gemeinsam 

Wissen zu bündeln. Über die Plattform melden sich die Mitgliedsunternehmen auf freiwilliger Basis für 

Workshops oder Webinare an. Die Workshops dienen zur gemeinsamen Erarbeitung von Best Practice 

Lösungen in Gruppen und in den Webinaren liefern Fachreferenten nützliche Empfehlungen rund um 

die Corona-Hilfe.    

Das neue Format stößt bei den Mitgliedern auf positive Resonanz. Über den ersten „Digitalen 

Wegweiser“, der am 07. April stattfand, verliert der Geschäftsführer der Herb GmbH und SHK-Mitglied 

Thomas Herb gute Worte „Die ersten Minuten war ich skeptisch, aber der Verlauf und der Austausch 

unter den Kollegen war super. Was mich besonders gefreut hat, war der „Spirit“ in unserer SHK – Wir 

schaffen das! Die positive Stimmung und der produktive Austausch sollten hoffentlich mehr Kollegen 

zum nächsten Meeting anlocken. Ich freue mich aufs nächste Online-Treffen.“  

Aufgrund des positiven Feedbacks, plant die SHK weitere Videokonferenzen für ihre Mitglieder. 

Vergangenen Dienstag stand ein Folgeseminar mit dem Fachexperten Herbert Reithmeir und dem 

Rechtsanwalt Han Christian Jung zum Thema „Die Kunst zu überleben in Corona-Zeiten“ an. Am 21. 

April dreht sich in einem Workshop alles um Facebook und wie die Mitglieder das soziale Netzwerk für 

die Kundenansprache in Zeiten des „Social Distancing“ effektiv nutzen.  

Praktische Tipps, wie sich Unternehmen in Corona-Zeiten digital gut aufstellen, erhalten SHK-Mitglieder 

und Handwerksbetriebe im neuen Blogformat „Wissen fürs Handwerk“. Alle Aktionen, wie auch der neue 

Blog sind zu finden unter: daswir.hilft-shk.de. 
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Bild 01:  

 

Bildunterschrift:  

Im Zuge der Corona-Krise, empfangen die Mitglieder der SHK eine vorgezogene Bonusausschüttung. 

  
Bild 2: 

 

Bildunterschrift: 

Mit dem neuen Hilfe-Konzept „Digitaler Wegweiser“, erhalten die Mitglieder online Unterstützung und 
einen Wissenstransfer in Form von Workshops und Webinaren.  

 
Bild 3: 

 

Bildunterschrift: 

Mit der Kampagne „das WIR.hilft“ erhalten die SHK-Mitgliedsunternehmen Krisenhilfe während der 
Corona Pandemie. 
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