
 

 

Rundbrief der  
Dezember 2020 Wirtschaftsförderung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Jahr geht 
bald zu Ende. Wir alle waren in den letzten 
Monaten beruflich und privat stark gefordert. 
Gerade für Unternehmen gestalteten sich die 
letzten zwölf Monate äußerst turbulent. 
Insbesondere Gastronomiebetriebe und der 
Handel hatten eine wahre Achterbahnfahrt 
hinzunehmen und gerade jetzt, in der eigentlich 
umsatzstarken Vorweihnachtszeit, mussten diese 
Betriebe erneut schließen. 
 
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Ostfildern hat 
versucht, Sie in dieser schwierigen Zeit zu 
unterstützen. Mit der Aktion „Ostfildern 
bringt’s!“ haben wir Angebote von 
Gastronomen, Händlern und Dienstleistern in 
Zeiten der Pandemie auf unserer Homepage 
gesammelt. Bürgerinnen und Bürger wird eine 
Alternative zu den großen Versandhäusern, und 
dadurch eine Möglichkeit ortsansässige 
Unternehmen zu unterstützen, geboten. Unter 
der Überschrift „Coronainfos“ haben wir 
ebenfalls auf unserer Homepage zahlreiche 
Informationen über rechtliche Regelungen, aber 
auch über Förder- und Hilfsleitungen 
zusammengetragen. 
 
Zum Jahresabschluss informieren wir Sie 
außerdem mit dieser Ausgabe unseres 
Rundbriefs der Wirtschaftsförderung. Wir freuen 
uns, dass der Fahrradshop Ruit die Möglichkeit 

nutzt und sich in einem Firmenporträt vorstellt 
(Seite 2). Außerdem startete kürzlich die 
Bewerbungsphase für den LEA-Mittelstandspreis 
(Seite 3). Und erst vor ein paar Tagen wurden 
Informationen für weitere Wirtschaftshilfen des 
Bundes veröffentlicht (Seite 3). 
 
Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen auf ein besseres 
2021 und wünschen Ihnen eine frohe und 
besinnliche Weihnachtszeit - auch wenn es nicht 
so wird wie wir es gewohnt sind - und einen 
guten Start ins neue Jahr. 
 
Bleiben Sie trotz allem gesund und zuversichtlich! 
 
Manuela Kreuzer & Steffen Rohloff 

Stadt Ostfildern  
Wirtschaftsförderung 
Klosterhof 12 
73760 Ostfildern 
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de 
 
Manuela Kreuzer 
Tel 0711 3404-244 
 
Steffen Rohloff 
Tel 0711 3404-228 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren 
Anliegen und helfen Ihnen als Lotsen durch 
die Verwaltung. Nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns auf. 

https://www.ostfildern.de/ofi_bringts.html
https://www.ostfildern.de/ofi_bringts.html
http://www.ostfildern.de/Wirtschaft+_+Handel/Coronainfos
mailto:wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
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Der Fahrradshop Ruit (FSR) wurde 1992 von 
Klaus Ruck und Günter Petraschek gegründet. 
Nach nunmehr 28 Jahren übergeben die zwei 
Gründer ihr Fachgeschäft für Pedelecs und 
Fahrräder aller Art an Tim Lavu. Ab dem 1. 
Januar 2021 wird Herr Lavu den FSR 
weiterführen. 
 
Die Kundschaft vom Fahrradshop Ruit kann aus 
einem großen Angebot verschiedener Bike-
Typen wählen. Durchschnittlich stehen ca. 250 
Pedelecs, sowie ca. 200 Bikes mitnahmefertig zur 
Probefahrt bereit. 
 
Folgende Leistungen werden dem Kunden 
geboten: 
 Bedarfsorientierte persönliche Beratung 
 Probefahrt auf dem eigenen großen 

Innenhof 
 Etablierte Marken: Centurion, Conway, 

Cube, Feldmeier, Gudereit, Merida, 
Victoria uvm. 

 Bike Abhol- und Bringservice 
 Kunden vom FSR brauchen keinen Termin, 

um Ihre Fahrräder zum Service oder 
Reparatur zu bringen – einfach 
vorbeibringen oder von uns abholen 
lassen! 

 24-h-Service/-Reparatur (heute abgeben – 
morgen fertig!) 

 Angebot an verschiedenen geführten Bike-
Touren in der Region 

 Angebot an User-Schulungen für smarte 
Ebike Systeme (Kiox, Nyon, etc.) 

 Bike-Leasing 

Gerade der letzte Punkt erfreut sich stetig 
größerer Beliebtheit. Immer mehr Unternehmen 
möchten von den Vorteilen des Dienstfahrrads 
profitieren: wertgeschätzte und motivierte 
Mitarbeiter, ein fitteres Team mit weniger 
Krankheitstagen, eine gute Mitarbeiterbindung, 
ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und eine 
attraktivere Arbeitgebermarke. Dabei ist das Bike
-Leasing schon lange nicht mehr nur für große 
Unternehmen eine großartige Sache. Auch 
kleinere Firmen mit wenigen Mitarbeitern, sowie 
Selbstständige ohne Angestellte, können das 
Leasing für sich nutzen. Der FSR unterstützt 
gerne bei der Umsetzung in Ihrem Unternehmen. 
 
 

► Kontakt: 
Fahrradshop Ruit GmbH & Co. KG 
Wittumstraße 3 
73760 Ostfildern-Ruit 
Tel: 0711 415088 
info@fahrradshopruit.de 
www.fahrradshopruit.de 

Porträt: Fahrradshop Ruit … mehr als nur Fahrräder!  

mailto:info@fahrradshopruit.de
http://www.fahrradshopruit.de
http://www.fahrradshopruit.de/
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Mittelstandspreis für soziale Verantwortung ausgeschrieben 
Ab sofort können sich Unternehmen aus Baden-
Württemberg, die gemeinsam mit einem 
Wohlfahrtsverband, 
einem Verein oder 
einer Umweltinitiative, 
ein Projekt zur 
Bewältigung gesell-
schaftlicher Heraus-
forderungen realisiert 
haben, für den LEA-Mittelstandspreis bewerben. 
Bewerbungsschluss ist der 31. März 2021. 
Mit diesem Preis, werden Unternehmen aus 

Baden-Württemberg, mit maximal 500 
Beschäftigten, für ihre innovative „Corporate 

Social Responsibility“-
Aktivitäten ausgezeich-
net. 
 
 
 
 

 
► weitere Informationen: 
www.lea-mittelstandspreis.de 

 

Wir möchten Sie gern auch in Zukunft über Wirtschaftsthemen Ostfilderns auf dem Laufenden 
halten. Ihre persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich für diesen Zweck. Wir geben sie in 
keinem Fall an Dritte weiter. Für den Fall, dass Sie zukünftig keinen Rundbrief mehr erhalten wollen, 
schreiben Sie einfach eine Email an wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de 

Finanzielle Hilfen für Unternehmen 
Auf das enorm steigende Infektionsgeschehen  
wurde erst kürzlich mit verschiedenen, teils 
drastischen Maßnahmen, wie etwa der 
Schließung von Gastronomie– oder 
Einzelhandelsbetrieben reagiert. Um die 
betroffenen Unternehmen zu schützen, stellt 
der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe 
bereit, die sogenannte November- und 
Dezemberhilfe. Die Novemberhilfe kann bereits 
beantragt werden, die Antragstellung für die 
Dezemberhilfe wird vorbereitet. Unterstützt 
werden Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, 
Vereine und Einrichtungen. Als Zuschuss werden 
75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes 
(tageweise anteilig für die Dauer der Corona-
bedingten Schließungen) gewährt. 
Soloselbständige können alternativ den 
durchschnittlichen Monatsumsatz des Vorjahres 
zugrunde legen. 
 
Des weiteren wird die bisherige 
Überbrückungshilfe auch im kommenden Jahr  
fortgeführt. Als Überbrückungshilfe III hat sie 
eine Laufzeit von Januar 2021 bis Juni 2021. 
Damit wird weiteren Unternehmen geholfen, 

die im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat 
einen Umsatzeinbruch von 40 Prozent erlitten 
und keinen Zugang zu den November- und/oder 
Dezemberhilfen hatten. Der Förderhöchstbetrag 
wurde deutlich erhöht und die Situation der 
Soloselbstständigen besonders berücksichtigt. 
Um gezielt zu unterstützen, wurden zahlreiche 
branchenspezifische Regelungen getroffen. 
 
► weitere Informationen: 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
UBH/Navigation/DE/Home/home 
 
www.fuer-gruender.de/blog/novemberhilfe-
dezemberhilfe 
 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/
service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-
corona 

http://www.lea-mittelstandspreis.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home
http://www.fuer-gruender.de/blog/novemberhilfe-dezemberhilfe
http://www.fuer-gruender.de/blog/novemberhilfe-dezemberhilfe
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona

