
Ich bin ein/e… Ich habe/kann… Ich will … Das ist zu beachten... Bei positivem Bescheid erhalte ich…

Arbeitnehmende/r in einem Betrieb   nicht arbeiten, weil ich Betreuungsaufgaben z.B 
wegen Schulschliessungen übernehmen muss

  nicht arbeiten, weil ich mich in ärztlicher Quaran-
täne befinde

  Erwerbsersatz.  
Dafür muss ich die Entschädigung selber bei der zuständigen AHV-Ausgleichskasse 
mittels Anmeldeformular beantragen. Die Prüfung des Anspruches wird von den 
AHV-Ausgleichskassen vorgenommen.

  die Entschädigung wird nicht automatisch 
ausgerichtet. Anspruchsberechtigte müssen 
die Entschädigung selber bei der zuständigen 
AHV-Ausgleichskassen beantragen. Zuständige 
Ausgleichskasse ist die AHV-Ausgleichskasse, 
welche meine Beiträge erhebt.

  Vgl. Faktenblatt

  Info Corona Erwerbsersatzentschädigung

  von meiner Ausgleichskasse 80% des  
Erwerbsausfalls bis zu einem Taggeld von  
maximal Fr. 196.–

Selbständigerwerbende/r
(gilt auch für Personen aus dem Kulturbe-
reich, d.h. freischaffende/r Künstler/in)

 einen vom Bund geschlossenen Betrieb
  Betreuungsaufgaben z.B wegen Schulschliessun-

gen zu übernehmen
  nicht arbeiten, weil ich mich in ärztlicher Quaran-

täne befinde

(Für Personen aus dem Kulturbereich:)
  mein/e Engagement/s ist/sind wegen des Corona-

virus annulliert worden
 mein Anlass wurde abgesagt

   meinen Arbeitsplatz erhalten.  
Dafür muss ich die Entschädigung selber bei der zuständigen AHV-Ausgleichskasse 
mittels Anmeldeformular beantragen. Die Prüfung des Anspruches wird von den 
AHV-Ausgleichskassen vorgenommen.

  die Entschädigung wird nicht automatisch 
ausgerichtet. Anspruchsberechtigte müssen 
die Entschädigung selber bei der zuständigen 
AHV-Ausgleichskassen beantragen. Zuständige 
Ausgleichskasse ist die AHV-Ausgleichskasse, 
welche meine Beiträge erhebt.

  Vgl. Faktenblatt ab Seite 7

  Info Corona Erwerbsersatzentschädigung

  von meiner Ausgleichskasse 80% des  
Erwerbsausfalls bis zu einem Taggeld von  
maximal Fr. 196.–

  meine Liquidität aufrecht erhalten (für Miete, Pacht, laufende Verträge etc.)  
und brauche einen Kredit. 
Ab 26. März 2020 können gemäss Notverordnung des Bundesrats Kredite  
bei einer Bank erwirkt werden. 

 bis zu Fr. 500’000.– ohne weitere Prüfung, Bürgschaft Bund (100%)
 über Fr.  500’000.– bis Fr. 20 Mio. Bürgschaft Bund 85%, Bank 15%
 Ab Fr. 20 Mio. Prüfung durch den Bund

 Überbrückungskredite für Unternehmen

 FAQ Überbrückungshilfe

 einen Kredit der gewählten Bank.

Arbeitgeberähnliche/r Angestellte/r
  z.B. Gesellschafter/in einer GmbH,  

der/die als Angestellte/r gegen Entloh-
nung im Betrieb arbeitet

  z.B. Mitarbeitende /in im Betrieb  
der EhepartnernerInnen bzw. der  
eingetragenen PartnerInnen

 keine Aufträge und mache keinen Umsatz mehr.   meinen Arbeitsplatz erhalten und brauche Kurzarbeitsentschädigung.  
Um dies zu erhalten, reicht der/die Arbeitgeber/in die Voranmeldung von Kurz-
arbeit via Post beim Rechtsdienst des Amts für Arbeitslosenversicherung ein: Amt 
für Arbeitslosenversicherung, Rechtsdienst, Lagerhausweg 10, 3018 Bern. Dieser 
prüft, ob das Gesuch rechtmässig ist und ob mit der Kurzarbeit die Arbeitsplätze 
gesichert werden können. 
 
Nach dem positiven Entscheid des Rechtsdiensts muss die  Kurzarbeitsentschädi-
gung bei meiner Arbeitslosenkasse beantragt werden.

  Voranmeldung per Post einreichen

  Bitte beachten Sie die Punkte auf diesem 
Merkblatt

 Info Kurzarbeit wegen Coronavirus

  von meiner Ausgleichskasse eine Pauschale  
von Fr. 3320.– als Kurzarbeitsentschädigung  
für eine Vollzeitstelle

KMU/Grossbetrieb mit
 unbefristeten Angestellten
 befristeten Angestellten
 Lehrnenden

  keine Aufträge und mache keinen Umsatz mehr.  
Es besteht die Gefahr, dass ich Leute entlassen 
muss.

  meine Arbeitsplätze erhalten und brauche Kurzarbeitsentschädigung.  
Um dies zu erhalten, reicht der/die Arbeitgeber/in die Voranmeldung von Kurz-
arbeit via Post beim Rechtsdienst des Amts für Arbeitslosenversicherung ein: Amt 
für Arbeitslosenversicherung, Rechtsdienst, Lagerhausweg 10, 3018 Bern. Dieser 
prüft, ob das Gesuch rechtmässig ist und ob mit der Kurzarbeit die Arbeitsplätze 
gesichert werden können. 
 
Nach dem positiven Entscheid des Rechtsdiensts muss die  Kurzarbeitsentschädi-
gung bei meiner Arbeitslosenkasse beantragt werden.

  Voranmeldung per Post einreichen

  Bitte beachten Sie die Punkte auf diesem 
Merkblatt

 Info Kurzarbeit wegen Coronavirus

  von meiner Ausgleichskasse max. 80% der  
Lohnkosten

  meine Liquidität aufrecht erhalten (für Miete, Pacht, laufende Verträge etc.)  
und brauche einen Kredit. 
Ab 26. März 2020 können gemäss Notverordnung des Bundesrats Kredite  
bei einer Bank erwirkt werden. 

 bis zu Fr. 500’000.– ohne weitere Prüfung, Bürgschaft Bund (100%)
 über Fr.  500’000.– bis Fr. 20 Mio. Bürgschaft Bund 85%, Bank 15%
 Ab Fr. 20 Mio. Prüfung durch den Bund

 einen Kredit der gewählten Bank.

Weiterführende Informationen
 Infoline für Unternehmen: Tel: +41 58 462 00 66 (Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr); Seco
 alle Formulare zur Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
 Überblick sowie Beratungsmöglichkeit: Berninvest
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WIRTSCHAFTSRAUM BERN
www.wirtschaftsraum.bern.ch

wirtschaftsraum@bern.ch

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/EO-MSE/318.758.vers.25-03-2020_D_web.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/eo/faktenblaetter/faq-entschaedigung-erwerbsausfall-coronavirus.pdf.download.pdf/faq-entschaedigung-erwerbsausfall-coronavirus-de.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/corona
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/EO-MSE/318.758.vers.25-03-2020_D_web.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/eo/faktenblaetter/faq-entschaedigung-erwerbsausfall-coronavirus.pdf.download.pdf/faq-entschaedigung-erwerbsausfall-coronavirus-de.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/corona
https://covid19.easygov.swiss/banken/
https://covid19.easygov.swiss/
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/faq.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Voranmelden
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Voranmelden
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Beantragen
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Beantragen
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.assetref/dam/documents/VOL/BECO/de/Formulare/arbeit_Kurzarbeit_FAQ%20Voranmeldung_DE.pdf
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Voranmelden
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Voranmelden
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Beantragen
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html#Beantragen
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.assetref/dam/documents/VOL/BECO/de/Formulare/arbeit_Kurzarbeit_FAQ%20Voranmeldung_DE.pdf
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://covid19.easygov.swiss/banken/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.berninvest.be.ch/berninvest/de/index/unternehmen/unternehmen.html
http://wirtschaftsraum.bern.ch
mailto:wirtschaftsraum@bern.ch

