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Sehr geehrte Unternehmerinnen,
sehr geehrte Unternehmer,

die Corona-Krise hat auch weiterhin 
den Kreis Groß-Gerau fest im Griff. 
Unsere jüngste Umfrage bei den hier 
ansässigen Betrieben belegt die star-
ken Umsatzeinbrüche über fast alle 
Branchen hinweg. Die Unternehmen 
reagieren darauf mit Kurzarbeit und 
Homeoffice, behelfen sich mittels 
der Corona-Soforthilfen, KfW-Kredi-
ten oder Stundungen. Viele dieser 
Unterstützungsmaßnahmen wurden 
richtigerweise nochmals verlängert. 
Unternehmen zeigen sich in der Kri-
se überaus kreativ, viele treiben In-
novationen voran oder passen ihr 
Produktportfolio an. Aufgrund der 
veränderten Arbeitsbedingungen er-
fährt die Digitalisierung einen Schub. 
Dies beobachte ich auch hier in der 
Kreisverwaltung, wenn beispielswei-
se zu Themen der Wirtschaftsför-
derung und der Energie Veranstal-
tungen als Online-Seminare sehr gut 
angenommen werden.
Im Falle eines konkreten Unterstüt-
zungsbedarfs können Sie sich gerne an 
den Fachdienst Wirtschaft wenden.

Eine anregende Lektüre wünscht

Ihr Thomas Will
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Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie haben viele Unter-
nehmen unverschuldet in eine prekä-
re Lage gebracht. Die Krise hat die 
Wirtschaft in nahezu allen Bereichen 
erfasst. Um einen Einblick in die der-
zeitige Situation und Ansätze für einen 
Weg aus der Krise zu erhalten, führte 
der Fachdienst Wirtschaft der Kreis-
verwaltung Ende August eine Blitzum-
frage zu den wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie bei den 
Unternehmen im Kreis Groß-Gerau 
durch. An der Befragung nahmen 310 
Unternehmen teil, davon viele Solo-
selbständige und Betriebe mit bis zu 5 
Beschäftigten. Der Dienstleistungsbe-
reich war am stärksten vertreten.

Ging es vor Corona 80% der Unterneh-
men sehr gut oder gut, sind dies aktu-
ell nur noch 34%. Bereits vor der Krise 
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befanden sich 3% der Betriebe, aktuell 
sagen dies 36%, wobei eine Insolvenz 
bei 1% unvermeidbar ist.

Für 42% der Unternehmen führte die 
Krise zu Auftrags- und Kundenrückgang, 
16% beklagten Engpässe bei Logistik 
und Zulieferern, 13% Liquiditätsengpäs-
se. Lediglich 6% der Betriebe konnten 
einen Auftragsanstieg verzeichnen.

Bei den Umsätzen für das gesamte 
Jahr rechnet ein Viertel der Unter-
nehmen mit einem Rückgang über 50% 
zum Vorjahr, ein weiteres Fünftel 
prognostiziert einen Rückgang zwi-
schen 25% und 50%. Eine Umsatzstei-
gerung erwarten 8% der Betriebe.

27% der Unternehmen beantragten für 
ihre Beschäftigten ganz oder teilweise  
Kurzarbeit, in 7% der Betriebe gab es 
Entlassungen, in 8% Mehrarbeit und in 
28% keine Veränderung. 20% der Un-
ternehmen schickten ihre Mitarbeiten-
den in Homeoffice.

48% der Betriebe haben Hilfen in An-
spruch genommen, hier vor allem Kurz-
arbeitergeld und Corona-Soforthilfe.

Die Unternehmen sehen vor allem 
die verstärkte Nutzung digitaler Tools 
(37%) und von Homeoffice (20%) als 
längerfristige Veränderungsprozesse, 
die durch Corona initiiert wurden. 
Viele setzen auch auf die Erweiterung 
ihrer Produktpalette und Innovatio-
nen/Kreativität, dies haben allein 42% 
der Betriebe angegeben, um der Krise 
entgegenzuwirken. 

BetrieBe leideN uNter CoroNa-KriSe 
Ergebnisse der Blitzumfrage im Kreis Groß-Gerau

ZahleN - dateN - FaKteN

„Wussten Sie, dass im Jahr 2018 
insgesamt 3.473 Photovoltaik-
anlagen im Kreis Groß-Gerau in-
stalliert waren?“

[Quelle: III. Energie-Monitoring-Bericht, Fort-
schreibung 2020, Kreis Groß-Gerau]

Alle Ergebnisse der Blitzumfrage unter:
www.kreisgg.de/wirtschaft/wirt-
schaftsfoerderung/aktuelles
Wir beraten Sie gerne unter:
wirtschaftsfoerderung@kreisgg.de
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Der Klimawandel ist eine sich schnell 
entwickelnde Krise, die die globale 
Stabilität und die menschliche Existenz 
ernsthaft gefährden. Bis weit vor dem 
Jahr 2030 müssen globale Treibhaus-
gasemissionen reduziert werden, um 
die Erderwärmung auf 1,5 °C zu be-
schränken und damit die katastrophals-
ten Auswirkungen des Klimawandels zu 
vermeiden. Dies ist nur erreichbar mit 
ehrgeizigen Maßnahmen der nationalen 
und subnationalen Ebenen, der Zivilge-
sellschaft, dem Privatsektor und lokalen 
Gemeinschaften. 

Auch der Kreis Groß-Gerau ist der Auf-
fassung, dass der Wandel des Klimas ei-
ner schwerwiegenden Krise entspricht 
und dass die bisher ergriffenen Maßnah-
men sowohl auf globaler als auch auf na-
tionaler und lokaler Ebene nicht ausrei-
chen, um den Klimawandel ausreichend 
zu begrenzen. Seit dem 22.06.2020 
befindet sich der Kreis Groß-Gerau im 
Klimanotstand. Klimanotstand bedeutet 
in diesem Fall, dass künftig sämtliche 
Beschlussvorlagen einem Klimacheck 
unterzogen werden müssen. Darin sol-
len die zu erwartenden klimatischen 
Auswirkungen der Beschlüsse beleuch-
tet werden. Maßnahmen mit positiver 
Auswirkung auf das Klima sollen prio-
ritär umgesetzt werden. Ebenso sollen 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung in den Bereichen Mobi-
lität und Verkehr, Energie, Kreisliegen-
schaften, Wasser- und Agrarwirtschaft 
sowie Nachhaltige Beschaffung und Res-
sourcenschonende Bebauung prioritär 
und ambitioniert durchgeführt werden. 

Seit wenigen Monaten existiert am 
Standort der Kreisverwaltung Groß-Ge-
rau eine öffentliche Carsharing-Station 
mit zwei Elektrofahrzeugen. Renault Zoe 
und Nissan eNV200 sind Teil der Dienst-
wagenflotte des Landratsamtes, die in-
zwischen aus mehr als 15 Fahrzeugen mit 
batterieelektrischem Antrieb besteht. 
Beide E-Fahrzeuge können im Carsha-
ring-Betrieb werktags nach Dienstschluss 
und an Wochenenden sowie an Feierta-
gen ganztags gemietet werden. In der 
übrigen Zeit werden die E-Fahrzeuge als 
Dienstwagen in der Kreisverwaltung ge-
nutzt. Der Renault Zoe verfügt über eine 
Reichweite von bis zu 350 Kilometern, 
der Nissan, der als Van bis zu sieben Per-
sonen transportieren kann, schafft etwa 
200 Kilometer. Ergänzt wird das Carsha-
ring-Angebot am Landratsamt von so ge-
nannten cityFlitzern (stationsunabhängi-
ge Carsharing-Fahrzeuge) des Betreibers 
book-n-drive.
Im Übrigen verschenkt die Kreisverwal-
tung Fahrtguthaben in Höhe von 10 Euro 
an die ersten 100 Kunden, die sich erst-
mals für das book-n-drive-Carsharing re-
gistrieren lassen und ihre Kundenkarte in 
der RMV-Mobilitätszentrale in der Jahn-
straße in Groß-Gerau abholen. Noch sind 
wenige Gutscheine vorhanden.
Zur Funktionsweise des Carsharing-
Betriebs gibt es weitere Informationen 
unter: www.kreisgg.de/verkehr/mobili-
taet/carsharing/. 

Kreis Groß-Gerau ruft den
Klimanotstand aus  

Online-Seminar zu E-MobilitätCarsharing in Groß-Gerau - 
Elektroautos zum Mieten

In den letzten Jahren haben Elektro- 
und Brennstoffzellenfahrzeuge an Fahrt 
aufgenommen. Viele Fahrzeuge sind be-
reits einsatztauglich und bringen – im 
Vergleich zu „herkömmlichen“ Fahrzeu-
gen – positive Aspekte mit sich: Der Be-
trieb erzeugt keinen Feinstaub und die 
Betriebskosten sind oft niedriger. Gera-
de Elektrofahrzeuge scheinen vor dem 
Durchbruch zu stehen, denn es sind zu-
nehmend geförderte Modelle verfügbar. 
Aber auch bei der Brennstoffzellenmobi-
lität wird die Zukunft immer deutlicher. 

Gute Gründe also, das Thema in der 
Veranstaltungsreihe „Energie im Un-
ternehmen“ des Kreises Groß-Gerau 
genauer zu beleuchten: Im August 
fand das Online-Seminar „Elektro- und 
Brennstoffzellenmobilität: Einfüh-
rung im Unternehmen“ statt. Etwa 30 
Teilnehmer*innen informierten sich 
über Modelle, Einsatzbereiche, Infra-
struktur und Fördermöglichkeiten. Nach 
einer thematischen Einführung von Ul-
rich Erven von der Landesenergieagen-
tur berichtete Luca Tararà vom Über-
landwerk Groß-Gerau unter anderem 
über die Ladeinfrastruktur. Der Beitrag 
Simon Weimers zum Elektrofuhrpark der 
Kreisverwaltung Groß-Gerau rundete 
die Veranstaltung ab. 
Der nächste Termin zum Thema „Pho-
tovoltaik in Unternehmen“ ist für den 
05.11.2020 ab 18 Uhr geplant. Aufgrund 
der Corona-Situation steht noch nicht 
fest, ob der Termin online oder, wie 
geplant, vor Ort bei REWE in Raunheim 
stattfindet wird. Anmeldungen und Vor-
träge zur Veranstaltungsreihe bei:

Ansprechpartner:
FD Regionalentwicklung und Mobilität
Simon Weimer
06152 989-593
eMobil@kreisgg.de

Fachdienst Energie
Patrick Ehmann
06152 989-582
energiewende@kreisgg.de



Ein Betriebsbesuch führte Land-
rat Thomas Will ins Modehaus Britz 
nach Trebur. Der seit 1952 ansäs-
sige Familienbetrieb mit sieben 
Mitarbeiter*innen wird in dritter Ge-
neration von Ute Britz-Weiß geführt. 
In den freundlich und lebendig ge-
stalteten Räumen werden bekannte 
Marken aus der Welt der Damenmode 
angeboten. Die Kundschaft kommt 
aus dem gesamten Kreisgebiet - und da-
rüber hinaus, erfuhr der beeindruckte 
Landrat.
Punkten gegenüber den großen Filia-
listen kann das Team von Modehaus 
Britz mit individueller, persönlicher 
Beratung in familiärer Atmosphäre. 
Zum Service gehören Änderungs-
dienst, eine Kaffeebar sowie Park-
plätze direkt vor dem Geschäft. In-
teressierte werden über Neuigkeiten 
und Modetrends informiert. Es gibt 
dazu Aktionen wie Modenschauen 
oder Mode-Brunch. Treue Kund*innen 
erhalten einen Jahresbonus. „Unser 
Kreis profitiert von familiären, krea-
tiven Betrieben wie Ihrem, von Ge-
schäften mit lokalem Bezug“, drückte 
Landrat Will seine Überzeugung aus.
Das zweite Standbein des Familien-
unternehmens ist der Verkauf von 
Gardinen, Markisen, Plissees und In-
sektenschutz. Dieser Geschäftszweig 
macht mittlerweile ein Drittel des 
Umsatzes aus.
www.mode-britz.de
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WirtSChaFtSFörderuNG vor ort

TERMINE 

14./15. Oktober   EXPO REAL Hybrid Summit, Messe München
05. November  18:00 Uhr Energie im Unternehmen: Photovoltaik, REWE-Markt Raunheim oder online
 
Mehr Informationen unter: www.kreisgg.de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/veranstaltungen-fuer-unternehmen

existenZündung - Beratungsqualität 
im Kreis Groß-Gerau

Modehaus Britz - Familiengeführtes 
Fachgeschäft in dritter Generation

EXPO REAL Hybrid Summit - Kreis 
Groß-Gerau zeigt Flagge in München

Seit nunmehr 13 Jahren ist die größ-
te Immobilienmesse Europas EXPO 
REAL fest im Terminkalender der Wirt-
schaftsförderung des Kreises Groß-Ge-
rau verankert. Nun muss die seit 1998 
jährlich Anfang Oktober auf dem Mes-
segelände in München stattfindende 
Fachmesse Corona-bedingt erstmalig 
ausfallen.
Die Messe München GmbH hat jedoch 
reagiert und als Alternative den „EXPO 
REAL Hybrid Summit“ ins Leben geru-
fen, der der Immobilienwirtschaft die 
ideale Plattform bieten soll, um auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie Kontak-
te zu pflegen, Informationen auszutau-
schen, Geschäfte wieder anzukurbeln 
und aktuelle Fragen zu diskutieren.
Konferenzen per Live Stream und klei-
ne Ausstellungsflächen ermöglichen 
eine Mischung aus physischem und vir-
tuellem Treffpunkt.
So wird in diesem Jahr nur ein Bruch-
teil der mehr als 46.000 Teilnehmer 
aus 76 Ländern, die 2019 die Mes-
sehallen besuchten, am 14. und 15. 
Oktober vor Ort anwesend sein. Alle 
anderen können aber mittels eines 
Digitalpasses online an der hybriden 
Konferenz teilnehmen. Diese Mög-
lichkeit nutzt der Kreis Groß-Gerau, 
der zudem als Partner der Frankfur-
tRheinMain International Marketing of 
the Region vor Ort in München Flagge 
zeigen wird.
www.exporeal.net

„existenZündung“ ist eine Initiative 
des Fachdienstes Wirtschaft des Krei-
ses Groß-Gerau, die seit vielen Jah-
ren unter anderem eine professionelle 
und fundierte Kompass-Beratung für 
Existenzgründer*innen und selbststän-
dige Unternehmer*innen anbietet. 
Ziel der Beratung ist es, eine erste Ori-
entierung und konkrete Hilfestellung 
für die Gründungsplanung und grund-
legende Informationen für die Grün-
dungsentscheidung zu geben. Die Kom-
pass-Beratung bietet aber auch eine 
Existenzsicherungsberatung für junge 
Unternehmen an. Hier geht es um För-
derprogramme, Personalentwicklung, 
Marketing und vieles mehr.
Darüber hinaus bietet der Fachdienst 
Unterstützung an bei dem Thema 
Unternehmensnachfolge. Mit Hil-
fe einer anonymen Datenbank wer-
den geeignete Übergeber*innen und 
Übernehmer*innen zusammengebracht.
Das Beratungsangebot der Initiative 
„existenZündung“ richtet sich an Frau-
en und Männer, die den Schritt in eine 
Unternehmensgründung planen oder 
bereits gegründet haben, unabhängig 
von der Branche.
Nutzen Sie das kostenfreie Beratungs-
angebot des Fachdienstes und verein-
baren Sie einen Termin bei:
Margit Kühner, 06152 989-418 
m.kuehner@kreisgg.de 
www.kreisgg.de/wirtschaft/existenz-
gruendung/
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Kreis Groß-Gerau veröffentlicht 
Wirtschaftsbericht

Das Jahr 2020 wird in den Geschichts-
büchern eine besondere Rolle einneh-
men. Die Gesellschaft und die Wirt-
schaft geraten durch das Corona-Virus 
in eine unverschuldete Schieflage. Das 
Ausmaß der Folgen ist noch nicht ab-
sehbar und wird uns noch viele Jahre 
begleiten. 

Umso erfreulicher ist die Eröffnungs-
bilanz zur wirtschaftlichen Lage, die 
der Kreis Groß-Gerau kürzlich veröf-
fentlicht hat. Der Kreis hat sich in den 
letzten Jahren vor der Krise hervorra-
gend entwickelt und belegte im Jahr 
2019 in Wirtschaftsstatistiken und 
Zukunftsprognosen vordere Plätze. 
Diese positive Entwicklung spiegelt 
sich im aktuellen Wirtschaftsbericht 
wider.

Die dargestellten Zahlen, Daten, Fakten 
basieren auf Statistiken aus den Jahren 
2017 bis 2019. Sie zeigen die Erfolgsge-
schichte und die Leistungsfähigkeit des 
industriegeprägten und urbanen Krei-
ses, der als bedeutsames Zahnrad zum 
Erfolg der Region beiträgt.

Die Bevölkerung des Kreises ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen. Der zweitgrößte Wanderungsge-
winn in Hessen und ein Anstieg auf 
276.000 Bewohner*innen unterstreicht 
seine Attraktivität.
Als Heimat von rund 17.500 Betrieben, 
wird der Kreis von einem Branchen-
mix überwiegend aus produzierendem 
Gewerbe, Handel, Verkehr (insb. Lo-
gistik) und Gastgewerbe geprägt. Die 
durchschnittlichen Jahres-Gehälter 
von 64.303 Euro im verarbeitenden 
Gewerbe liegen um 24% höher als der 
hessenweite Durchschnitt. Dies bietet 
beste Bedingungen zum Leben und Ar-
beiten im Kreis Groß-Gerau. 

Neue Rekordmarken:
In 2019 stiegen die Gewerbesteuerein-
nahmen auf 141,2 Millionen Euro und 
übertrafen damit den bisherigen Best-
wert aus 2011 um 5,5 Millionen Euro. 
Mit über 101.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten konnte nach 
2018 zum zweiten Mal die 100.000er 
Marke übertroffen werden.
 
Der Wirtschaftsbericht des Kreises 
Groß-Gerau wird in den kommenden 
Jahren regelmäßig fortgeschrieben 
und bietet eine verlässliche Informati-
onsbasis, um die politische Steuerung 
zu unterstützen.
Die momentanen großen Veränderun-
gen aufgrund der Corona-Pandemie 
werden in den kommenden Berichten 
ihren Niederschlag finden. Die positi-
ve Ausgangslage und die Erfolge der 
letzten Jahre lassen hoffen, dass der 
Kreis die Krise gut meistert und in den 
nächsten Jahren wieder gestärkt dar-
aus hervorgeht.

Den gesamten Bericht „Wirtschaftskreis 
Groß-Gerau - Zahlen - Daten - Fakten 
- Eröffnungsbilanz 2020“ finden Sie auf 
unserer Internetseite unter:
www.kreisgg.de/wirtschaft/
wirtschaftsfoerderung/
veroeffentlichungen/

Ansprechpartnerin:
Kreis Groß-Gerau
Fachdienst Wirtschaft
Julia Flächsenhaar
06152 989-244
j.flaechsenhaar@kreisgg.de

Mit positiven Startbedingungen in eine ungewisse Zukunft

hessen-Mikroliquidität

Ergänzendes Darlehen für Soloselb-
ständige und kleine Unternehmen bis 
50 Beschäftigte, um zusätzlichen Li-
quiditätsbedarf zu decken, der durch 
die aktuelle Corona-Krise entstanden 
ist und für die Fortführung der un-
ternehmerischen Tätigkeit zwingend 
erforderlich ist.

- Kredit von 3.000 bis 35.000 Euro
- Zinssatz 0,75% p.a.
- zwei tilgungsfreie Jahre, bei einer  
  siebenjährigen Laufzeit 
- keine banküblichen Sicherheiten

Das Programm Hessen-Mikroliqui-
dität ist ein ergänzendes Darlehen 
(kein Zuschuss) zu bereits bestehen-
den Finanzierungsmöglichkeiten in 
der Corona-Krise.

Weitere Informationen unter:
www.wibank.de/wibank/hessen-mi-
kroliquiditaet/hessen-mikroliquidi-
taet-522074

Förderprogramm „digital jetzt“

Die Förderung beträgt bis zu 50.000 
Euro Zuschuss für Hard- und Soft-
ware und für die Qualifizierung von 
Mitarbeitenden und richtet sich an 
kleine und mittlere Unternehmen 
einschließlich des Handwerks und 
der freien Berufe mit einer Anzahl 
zwischen 3 und 499 Beschäftigten. 

Voraussetzung ist ein Digitalisie-
rungsplan mit folgenden Inhalten:
- Beschreibung des gesamten Digita-     
  lisierungsvorhabens,
- Erläuterung der Art und Anzahl der  
  Qualifizierungsmaßnahmen,
- Aufzeigen des aktuellen Stands der  
  Digitalisierung im Unternehmen und             
  der Ziele, die mit der Investition
  erreicht werden sollen und
- Darstellung, wie die Organisation    
  beispielsweise effizienter gestaltet   
  wird und wie neue Geschäftsfelder  
  erschlossen werden.

Weitere Informationen zur Antrag-
stellung unter:
www.gemeinsam-digital.de/digital-
jetzt-foerderung

Corona-Hilfen


