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wir-bleiben-liqui.de unter den Top 20 Projekten
des #WirVsVirus Hackathons
Unternehmen und Selbstständige sind von der Corona-Krise bedroht. Das Team von #liquidebleiben hat ein Tool
entwickelt, das Betroffenen dabei hilft, die geeigneten Finanzierungsinstrumente zu finden - in nur wenigen Minuten und individualisiert. Dafür wurde das Projekt jetzt als eines der 20 Besten des #WirVsVirus Hackathon der
Bundesregierung ausgezeichnet.
wir-bleiben-liqui.de ist eine Plattform, die betroffenen Unternehmern:innen und Selbstständigen in der Corona-Krise hilft.
Nach der Beantwortung von nur 7-10 Fragen bietet #liquidebleiben einen schnellen, individualisierten Überblick über passende Liquiditätsmittel und unterstützt Unternehmen und Selbstständige bei der Vorbereitung der wesentlichen Unterlagen.
Herzstück von #liquidebleiben ist eine Datenbank, welche die im Zuge der Pandemie von Bund und Ländern bereitgestellten Finanzierungsmittel enthält, also Kredite, Bürgschaften, Zuschüsse und Beteiligungen. Derzeit befinden sich darin rund
160 Programme, es kommen täglich neue dazu. Weiters präsentiert #liquidebleiben eine Übersicht über die verfügbaren
Optionen und den Link zur jeweiligen Programmseite. Abschließend wird Unterstützung bei der Antragstellung angeboten,
die ebenso wie die Digitalisierung dieser laufend ergänzt wird. Für diesen Prozess werden keine Daten von Unternehmen
gespeichert. Damit ist #liquidebleiben umfassender und gewährleistet mehr Datenschutz als vergleichbare Tools - und
wurde deshalb als eines der 20 besten Projekte des #WirVsVirus Hackathons ausgezeichnet.
Interdisziplinäres Team mit starken Partnern
Hinter #liquidebleiben steckt ein interdisziplinäres Team, das aus das aus Jurist:innen, Betriebs- und Volkswirt:innen, Banker:innen, Berater:innen, Web- und Backendentwickler:innen, Physiker:innen, Mathematiker:innen und Kreativen
besteht. Sie haben in den vergangenen Wochen rund 2.500 Arbeitsstunden als Beitrag gegen die Corona-Krise
ehrenamtlich geleistet. #liquidebleiben soll deswegen auch weiterhin als kostenloser Service der Allgemeinheit zur
Ver-fügung stehen. Das gewährleistet die Kooperation mit den Steuerexpert:innen von taxy.io. Sven Peper, CEO von
taxy.io, freut sich mit dem Team über die Auszeichnung: „Ich bin unglaublich stolz auf das ganze Team von wirbleiben-liqui.de und taxy.io für die geleistete Arbeit! So helfen wir vielen Unternehmen und Privatleuten bei der
Beantragung der richtigen Fördermaßnahmen!“
Auch die Zusammenarbeit mit den Rechtsexpert:innen von Linklaters LLP und WSS Redpoint, die wir-bleiben-liqui.de pro
bono mit Expertise und Arbeitskraft unterstützen, sorgt dafür, dass #liquidebleiben langfristig die gewohnte Qualität und
Aktualität bietet.
Das Aufbereiten und Aktualisieren der über 160 Förderprogramme benötigt ein starkes Werkzeug. Intland Software unterstützt #liquidebleiben deshalb mit Lizenzen und Hosting ihrer Application Lifecycle Management Lösung codeBeamer.
Denn auch nach der Auszeichnung arbeitet das Team weiter an #liquidebleiben, um den besten Service gewährleisten zu
können. Als nächsten Schritt plant das Team den weitere Schritte des Antragsprozesses zu digitalisieren und spricht mit
weiteren möglichen Kooperationspartnern.
Die beigefügten Bilder sind zur Verwendung mit der Copyrightangabe ©liquidebleiben honorarfrei freigegeben. Mit Rückfragen zur Pressemeldung wenden Sie sich
bitte an das Presseteam von #liquidebleiben unter unten angeführter Mailadresse.
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