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Ob mittelständisches Unternehmen oder FreiberuflerInnen, ob Tourismus, Kultur- und
Kreativwirtschaft oder andere Branchen – die Corona-Krise trifft die Wirtschaft hart, ein
Ende ist nicht abzusehen. Das Thema Wirtschaftsförderung bedeutet derzeit eine
möglichst umfassende und aktuelle Information der Unternehmen und Betriebe in der
Region, die gwt Starnberg bietet Info & Beratung durch 5 MitarbeiterInnen. Wer sich in
den Verteiler aufnehmen lässt, erhält regelmäßig per E-Mails zu Finanzhilfen.

„Als Gesellschaft für Wirtschaftsförderung- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg nehmen wir
die Problemlage durch das Coronavirus sehr ernst,“ erklärt gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter. „Für

Hotellerie- und Gastronomiebetriebe sowie weitere touristische Leistungsträger, aber auch große und kleine
Unternehmen vieler anderer Branchen bedeutet das eine immense Herausforderung. Die unfassbar vielen
Rückmeldungen auf unsere Mails mit Hinweisen zu Förderungen und Formularen sind teilweise erschütternd.
Wir tun unser Möglichstes, um Unternehmerinnen und Unternehmen persönlich und individuell zu
unterstützen.“
Da sich die Informationen im Moment oft schnell ändern bzw. neue hinzukommen, informiert die
Wirtschaftsförderung derzeit hauptsächlich per Mail statt die Homepage laufend zu aktualisieren. Auch die
MitarbeiterInnen der gwt arbeiten im Homeoffice, daher ist eine telefonische Erreichbarkeit nicht immer
gegeben. Am besten ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail.
Christoph Winkelkötter und Annette von Nordeck sind unter winkelkoetter@starnbergammersee.de und
nordeck@starnbergammersee.de für Unternehmen und Selbstständige der klassischen Wirtschaft
ansprechbar, hier kann man sich auch mit einer formlosen Nachricht in den Verteiler aufnehmen lassen und
wird dann über Themen wie Soforthilfen, Kurzarbeit oder Steuerstundungen informiert.
Für alle Betriebe rund um den Tourismus sind Klaus Götzl und Maria Schägger unter
goetzl@starnbergammersee.de und schaegger@starnbergammersee.de zuständig. Auch hier gibt es
regelmäßige Infos per Mail.
Auch die Kultur- und Kreativwirtschaft ist von der Krise stark betroffen, da keinerlei kulturelle Veranstaltungen
mehr stattfinden, Kinos und Theater sind geschlossen. Bei Daniela Tewes gibt es Infos, die speziell auf die
Bedarfe der Kreativ-Branche zugeschnitten sind zusammengestellt in einem eigenen Übersichtsdokument, das
abrufbar ist auf der Startseite der Homepage www.kreativ-sta.de. Dazu ebenfalls per Email durch den Kulturund Kreativwirtschafts-Verteiler, für den man sich unter tewes@starnbergammersee.de anmelden kann.
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