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EINLEITUNG 

Die Ausbreitung des Corona-Virus wirkt sich mittlerweile auf die 

gesamte Wirtschaft aus. Zahlreiche Unternehmen sind betroffen, 

Selbständige, Freelancer, aber auch kleine und mittelständische 

Unternehmen stehen nun vor der immensen Herausforderung, ihr 

Unternehmen und zum Teil sogar ihre Existenz zu sichern. 

Zwar hat die Bundesregierung umfangreiche Hilfen in unbegrenztem 

Umfang zugesagt, jedoch gibt es derzeit noch keine abschließende 

Lösung. Wo und wie die beschlossenen Mittel, die keine KfW-Mittel 

sind, beantragt werden müssen, steht derzeit noch aus. Die zur 

Verfügung stehenden KfW-Kredite sind exakt die Mittel, die auch 

vorher bereits im Sinne von Krediten und Bürgschaften über die 

KfW oder die jeweiligen Landesbanken zur Verfügung standen.  

Immerhin will die KfW schneller reagieren und Anfragen innerhalb 

von 72 Stunden durchwinken. Wir versuchen dieses PDF aktuell zu 

halten und die neuesten Entwicklungen jeweils hier zu integrieren. 
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ENGPÄSSE 

VERHINDERN 

TIPPS IM UMGANG MIT DER FINANZVERWALTUNG 

Um Liquiditätsengpässe zu mindern, sollten Sie Anträge 

auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen auf die 

Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer stellen. Ein derartiges  

Schreiben kann auch an die Stadt bzw. Ihre jeweilige Kommune zur 

Herabsetzung der Vorauszahlung bei der 

Gewerbesteuer gesendet werden. Immerhin lassen sich auf diese 

Weise schon einmal fällige Vorauszahlungen mindern oder gar 

gänzlich vermeiden. Ihr Steuerberater hilft Ihnen hier sicherlich 

gern weiter. 

Sollten fällige Steuerzahlungen aufgrund von Steuerbescheiden vor 

der Tür stehen, lohnt sich ein Antrag auf Stundung – 

Ratenzahlung. Dies nimmt zumindest ein wenig Zahlungsdruck 

raus. 

Das Bundesfinanzministerium hat hierzu die Finanzverwaltung 

aufgefordert, möglichst unbürokratisch zu handeln. Lassen Sie uns 

hoffen, dass die Finanzämter den Unternehmern entgegenkommen. 
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Wer noch keine Steuererklärung für die Jahre 2019 (und evtl. 

noch 2018) abgegeben hat, kann unter Umständen noch 

Abschreibungsmöglichkeiten ausschöpfen. So kann unter anderem 

eine Investitionsrücklage für kleine und mittlere Betriebe in Betracht 

kommen. Hierzu setzen Sie sich am besten mit Ihrem Steuerberater 

in Verbindung, der Ihnen die genauen Zahlen für Ihr Unternehmen 

nennen kann. 

 

 

KURZARBEITERGELD 

Im Fall von Arbeits- und Entgeltausfall in Ihrem Unternehmen 

können Sie Kurzarbeitergeld bei Ihrer Arbeitsagentur beantragen. 

Die Bundesregierung plant hierzu befristet bis Ende 2020 

vereinfachte Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 

einzuführen. Hierzu wurden mit Stand vom 17.03.2020 folgende 

Lösungen erarbeitet: 

Info der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 17.03.2020) 

Bundesregierung und Gesetzgeber haben Sonderregelungen und 

Erleichterungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld erlassen. 

Die wichtigsten Neuerungen im Einzelnen: 

 Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens 10 

Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von 

mindestens 10 Prozent haben. 

 Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene 

Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. 

 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können 

ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld 

 Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden (wenn dies 

tarifvertraglich geregelt ist) kann verzichtet werden. 
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Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von 

Kurzarbeitergeld behalten ihre Gültigkeit.  

(siehe hierzu: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-

informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld) 

 

Aktuelle Informationen finden sich auf der Website des 

Bundesarbeitsministeriums: 

https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html 

 

Merkblatt mit Hinweisen zum Antragsverfahren: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-

kurzarbeitergeld_ba014273.pdf 

 

Für Anträge benötigen Sie in der Regel die Formulare 

KUG101, KUG107 und KUG108:  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-

kug101_ba013134.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf 

 

Weitere Informationen und Formulare finden Sie hier: 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-

unternehmen 

 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
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ENTSCHÄDIGUNGEN NACH 
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 

Selbständige haben Anspruch auf Entschädigung, wenn der Betrieb 

aus infektionsschutzrechtlichen Gründen untersagt wird (§ 56 

Infektionsschutzgesetz). Anspruch haben sowohl Inhaber als auch 

angestellte Mitarbeiter. Einige Details dazu fasst diese 

Praxisinformation zusammen. 

Zudem bietet sie eine Liste der zuständigen Behörden, an die sich 

die Unternehmer in solchen Fällen wenden können. 

HINWEISE: 

Voraussetzung für Entschädigungsansprüche ist das Verbot der 

Erwerbstätigkeit oder die Anordnung von Quarantäne aus 

infektionsschutzrechtlichen Gründen. 

Die Abläufe, wie in solchen Fällen vorgegangen wird (z.B. 

Antragstellung), bestimmt die zuständige Behörde. Betroffene 

sollten sich deshalb zunächst an die zuständige Behörde wenden, 

um alles Weitere zu erfahren. 

Wie hoch die Entschädigung ausfällt, richtet sich bei Selbstständigen 

nach ihrem Verdienstausfall. 

Grundlage ist der Steuerbescheid (nach § 15 SGB IV). Angestellte 

haben in den ersten sechs Wochen Anspruch auf die Höhe des 

Nettogehaltes, danach auf Krankengeld. 

Die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht 

besteht weiterhin. Die jeweiligen Beiträge (Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmeranteil) trägt das jeweilige Bundesland. 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden also auch gegenüber den 

genannten zuständigen Behörden geltend gemacht. 

Neben dem Verdienstausfall können Selbstständige auch für 

Betriebsausgaben „in angemessenem Umfang“ entschädigt werden 

(§ 56 Absatz 4 Infektionsschutzgesetz). Auch dies müssen die 

Inhaber selbst beantragen. 
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Bei Arbeitnehmern, die zuhause bleiben müssen, aber keine 

Symptome haben, muss zunächst der Arbeitgeber die 

Entschädigung auszahlen; sie ist ihm aber vom Land zu erstatten. 

Arbeitsunfähigkeit und AU-Bescheinigung 

Sobald ein Mitarbeiter, der bisher symptomfrei war, während der 

Quarantäne erkrankt, besteht Arbeitsunfähigkeit. In einem solchen 

Fall gehen die Entschädigungsansprüche 

aufgrund der Arbeitsunfähigkeit (z.B. Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung) auf das Bundesland über. Bei Arbeitsunfähigkeit 

ist also trotz Quarantäne eine AU-Bescheinigung erforderlich. 

Zum Verständnis (Auszug aus der offizielle Erläuterung des LVR 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigun

g/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp ): 

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für 

längstens sechs Wochen, soweit tarifvertraglich nicht anders 

geregelt, die Entschädigung auszuzahlen. Die ausgezahlten Beträge 

werden dem Arbeitgeber auf Antrag vom Landschaftsverband 

Rheinland erstattet. 

Ab der siebten Woche wird die Entschädigung auf Antrag des 

Betroffenen vom LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung an diesen 

direkt gezahlt. 

Selbstständig Erwerbstätige stellen den Antrag auf Entschädigung 

direkt beim zuständigen Landschaftsverband. 

Voraussetzung für den Erhalt einer Entschädigung ist ein 

Verdienstausfall infolge eines Tätigkeitsverbotes bzw. einer 

Absonderung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

Der Antrag auf Entschädigung muss schriftlich innerhalb von drei 

Monaten nach Einstellung des Tätigkeitsverbots oder Ende der 

Absonderung beim LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung gestellt 

werden. 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
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WAS PASSIERT IN QUARANTÄNE? 

 

Wenn für Ihr Unternehmen Quarantäne angeordnet wurde,  

können Sie einen Vorschuss für die zu zahlenden Gehälter 

beantragen. Auch Selbständige erhalten in der Regel eine 

Erstattung für Ihren Einkommensausfall. 

Formulare gibt es auf den Websites der entsprechenden 

Landschaftsverbände. Bitte holen Sie sich nähere Informationen 

zum Antragsverfahren bei Ihrem jeweiligen Landschaftsverband ein. 
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DER ERNSTFALL 

WIE KOMME ICH AN MITTEL? 

Grundsätzlich gilt: Nutzen Sie alle vorstehenden Möglichkeiten, 

bevor Sie Kredite beantragen, denn diese müssen selbstverständlich 

irgendwann wieder zurückgezahlt werden. 

Gleichzeitig gilt: Günstiger als jetzt kommen Sie nicht an Kapital. 

Denken Sie daran, dass Kredite rechtzeitig beantragt werden 

müssen, da die Banken erstens etwas Zeit benötigen (vor allem, da 

sie nun eine Flut von Anträgen abarbeiten müssen), zweitens aber 

eine gewisse Sicherheit auch in den Zeiten der Krise erwartet wird. 

Ist jegliche Sicherheit erst einmal weg, weil sämtliches Eigenkapital 

bereits ausgegeben wurde, wird es auch hier mit einer 

Genehmigung deutlich schwieriger. Dann bleibt nur noch die 

Möglichkeit einer Bürgschaft, die zumeist auch ohne Sicherheiten 

des Unternehmens genutzt werden kann (s.u.). 

Grundsätzlich wird aber nachzuweisen sein, dass der entstandene 

Kapitalbedarf tatsächlich durch die Krise zustande gekommen ist 

und dass das Unternehmen vor der Krise nicht bereits ein so 

genanntes Unternehmen in Schwierigkeiten war. Auch die weitere 

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens darzustellen kann nicht 

schaden. 

Die Bundesregierung hat unbegrenzte Kredite zugesagt 

(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
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zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html), 

bei denen es sich jedoch um dieselben Mittel und Möglichkeiten 

handelt, die auch vorher schon zur Verfügung standen. Mittlerweile 

wurden jedoch zumindest die Konditionen verändert, die Zinsen 

wurden noch weiter gesenkt und die KfW übernimmt nun 90% der 

Haftung. Ob die Hausbanken dazu bereit sind, die restlichen 10% 

Haftung zu übernehmen, wird sich in den kommenden Wochen 

zeigen.  

Es gibt diverse Optionen, die Ihnen als Unternehmer nun zur 

Verfügung stehen und die wir im Folgenden kurz erläutern möchten. 

 

BÜRGSCHAFTSBANKEN DER LÄNDER 

Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen können 

durch die jeweiligen Bürgschaftsbanken der Länder oder das 

Landesbürgschaftsprogramm besichert werden. Auf den 

jeweiligen Internetseiten Ihrer Landesbürgschaftsbanken finden Sie 

weiterführende Informationen sowie Ansprechpartner. 

Die Bürgschaftsbanken sind dazu aufgerufen, eine 72-Stunden-

Expressbürgschaft zu ermöglichen. Inwiefern dies durch die Flut 

an Anträgen und möglicherweise fehlendem Personal zugesichert 

werden kann, ist derzeit nicht absehbar. 

Kleine Unternehmen und Existenzgründer haben die Möglichkeit, 

aus dem Mikromezzaninfonds Beteiligungskapital zu erhalten. Für 

Informationen setzen Sie sich auch hier bitte mit Ihrer jeweiligen 

Landesbürgschaftsbank in Verbindung. 

Sicherheiten sind hierfür vom Unternehmen nicht zu stellen, 

was zur sofortigen Liquiditätsstärkung führt und zudem das Rating 

des Unternehmens und damit seine Kreditwürdigkeit verbessern 

wird. 

Sollten Sie vertiefende oder allgemeine Informationen zu diesem 

Thema benötigen, hilft Ihnen die landeseigene Förderbank sicherlich 

gerne weiter. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
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KFW-MITTEL 

Der KfW kommt die Aufgabe zu, die kurzfristige Versorgung der 

Unternehmen mit Liquidität zu erleichtern. Hierzu stellt die KfW 

Mittel aus unterschiedlichen Kreditprogrammen zur Verfügung.  

Neben den diversen Möglichkeiten zur Finanzierung von 

Digitalisierungs- oder Innovationszwecken, 

Unternehmenserweiterung oder -stabilisierung, wird die KfW vor 

dem aktuellen Hintergrund die folgenden bestehenden 

Kreditprogramme auf dem Weg der Bankdurchleitung sowie im 

Rahmen von Konsortialfinanzierungen nutzen und dort die 

Zugangsbedingungen und Konditionen für Unternehmen verbessern 

(siehe aktuell folgende Pressemitteilung der KfW: 

https://www.kfw.de/KfW-

Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-

Details_575168.html). 

Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die eine 

Finanzierung aus den nachfolgenden Programmen nutzen möchten, 

müssen sich derzeit an ihre jeweilige Hausbank wenden. Zuvor 

waren auch alternative Finanzierer in der Lage derlei Kredite zu 

vermitteln, in der aktuellen Situation jedoch nehmen die meisten 

Banken keine Neukunden mehr an und verweisen auf die 

entsprechende Hausbank. Beachten Sie jedoch, dass gewisse 

Dokumente zur Verfügung gestellt werden müssen, die wir Ihnen 

weiter unten nennen. 

Grundsätzlich sind folgende Kreditprogramme der KfW neben den 

oben genannten weiteren Möglichkeiten interessant: 

 

Bestandsunternehmen (länger als 5 Jahre am Markt) 

KfW-Unternehmerkredit 037/047 

Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die 

durchleitenden Finanzierungspartner von bis zu 90 % für 

Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR Kreditvolumen. Eine 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_575168.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_575168.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_575168.html
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höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der 

Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtern.  

Öffnung der Haftungsfreistellung auch für Großunternehmen 

mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. 

EUR). 

 

Kurzprofil KfW-Unternehmerkredit: 

Der Förderkredit für etablierte Unternehmen 

• Bis zu 25 Mio. Euro für Investitionen und Betriebsmittel 

• Für Unternehmen, die mindestens 5 Jahre am Markt sind 

• Auch für Vorhaben im Ausland 

 

Junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind 

ERP-Gründerkredit – Universell (073/074/075/076) 

Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 90 % für die durchleitenden 

Finanzierungspartner für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. 

EUR. Eine höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der 

Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtern.  

Öffnung der Haftungsfreistellung für Großunternehmen mit 

einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. EUR). 

 

Kurzprofil ERP-Gründerkredit – Universell 

• Finanzierung von Neugründung und Festigung bis zu 5 Jahre 

nach Gründung im In- und Ausland 

• Bis zu 25 Mio. Euro Kreditbetrag  

• Existenzgründung und Festigungen bis zu 5 Jahre nach 

Gründung 

• Leichter Kreditzugang: KfW übernimmt einen Teil des 

Kreditrisikos 
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KfW-Sonderprogramm für alle entsprechenden Unternehmen 

Zusätzlich zu den oben genannten Mitteln wird ein Sonderprogramm 

der KfW „Direktbeteiligung für Konsortialfinanzierung“ (855) große 

Konsortialfinanzierungen unter Risikobeteiligung der KfW 

ermöglichen. Die Programme stehen allen Unternehmen zur 

Verfügung, die aufgrund der aktuellen Situation vorübergehend in 

Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Hierzu darf ein 

Unternehmen jedoch bis zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten 

gewesen sein. Erst dann darf ein Kredit beantragt werden. 

Finanziert werden können Investitionen und Betriebsmittel. 

Anträge können ab heute (Stand 23.03.2020) über die Hausbank 

gestellt werden. Auszahlungen erfolgen schnellstmöglich. Eine 

einfache und unbürokratische Antragsbearbeitung wird seitens der 

KfW sichergestellt. 

Weiterführende Informationen siehe Faktenblatt der KfW: 

https://www.kfw.de/Presse-

Newsroom/Aktuelles/News/Faktenblatt_KfW-Sonderprogramm-

2020.pdf 

  

https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Aktuelles/News/Faktenblatt_KfW-Sonderprogramm-2020.pdf
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Aktuelles/News/Faktenblatt_KfW-Sonderprogramm-2020.pdf
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Aktuelles/News/Faktenblatt_KfW-Sonderprogramm-2020.pdf
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MÖGLICHKEITEN FÜR (SOLO-)SELBSTÄNDIGE UND 
KLEINUNTERNEHMER 

Auch für Kleinunternehmer und (Solo-)Selbständige wird es 

finanzielle Unterstützung geben. Hierzu hat die Bundesregierung 

Mittel zur Verfügung gestellt, die recht einfach online beantragt 

werden können. 

Folgende Mittel stehen zur Verfügung: 

- Bis zu 9.000 EUR für Selbständige mit bis zu 5 Mitarbeitern 

für drei Monate 

- Bis zu 15.000 EUR für Selbständige mit bis zu 10 Mitarbeitern 

für drei Monate 

Hier handelt es sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt 

werden müssen, wohl aber auf den Gewinn des Unternehmens 

angerechnet werden. Zusätzlich wird zu versichern sein, dass eine 

wirtschaftliche Krise, d.h. finanzielle Schwierigkeiten durch die 

aktuelle Situation entstanden sind. 

Diese Woche wird beschlossen, wo und wie die Anträge gestellt 

werden können. Heute (24.03.2020) beschließt der Bundestag über 

die Mittel. Dieses PDF wird ein Update erfahren, sobald es hierzu 

nähere Informationen gibt. 

Tiefergehende Informationen zu diesen Mitteln gibt es hier: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-

corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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DOKUMENTE ZUR BEANTRAGUNG 

Grundsätzlich müssen Sie zur Beantragung von Krediten die 

folgenden Dokumente bereithalten: 

• BWA und Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre 

• Summen-/Saldenliste 

• Kontostände 

• HR-Auszug 

• Gewerbeanmeldung 

• Gesellschaftervertrag 

 

KfW-Formulare 

De-Minimis-Erklärung 

 

Nur für KMU (Erklärung zur Größe Ihres Unternehmens): 

Vereinfachte Selbsterklärung KMU (für eigenständige Unternehmen 

ohne Verflechtungen mit anderen Unternehmen) 

oder 

Selbsterklärung KMU mit Merkblatt KMU- Definition  

Bei Anträgen mit Haftungsfreistellung: 

Für nicht bilanzierende Antragsteller (Freiberufler, 

Kleingewerbetreibende, natürliche Personen, Gesellschafter einer 

GbR) 

 

Vertiefende Informationen zum KfW-Unternehmerkredit (037) 

Vertiefende Informationen zum KfW Kredit für Wachstum (290) 

Vertiefende Informationen zum ERP-Gründerkredit Universell (073) 

  

https://www.kfw.de/Download-Center/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-Dokumente/6000000075-De-minimis-Erklärung-des-Antragstellers.pdf
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/Download-Center/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-Dokumente/6000000196-KMU-Definition.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-Dokumente/6000000106-Einwilligungserklärung-SCHUFA-Klausel.pdf
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/KfW-Kredit-für-Wachstum-(290)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Universell-(073_074_075_076)/
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ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Das Wichtigste ist jetzt Ruhe zu bewahren, eine Checkliste zu 

machen, eins nach dem anderen tun. Ein realistischer Überblick zur 

aktuellen Situation ist unabdingbar. Welche Einnahmen brechen 

weg? Was für alternative Angebote können den Kunden gemacht 

werden? Welche Ausgaben können gesenkt werden? Welche 

Investitionen können verschoben werden? Welche Marketing-

Aktionen können auf die Zeit nach der Krise vorbereiten? 

Zu schauen, ob Dienstleistungen auf einem anderen Weg angeboten 

werden können, ist ebenso wichtig, wie bei Ausfällen noch einmal 

genau in die Verträge oder AGBs zu schauen. In Berlin z.B. bieten 

derzeit etwa einige Sprachschulen Online-Schulungen an, damit sie 

keinen Unterricht absagen müssen. Offensiv alternative Angebote 

zu machen, ist wichtig, um Auftraggebern zu zeigen, man kümmere 

sich und sie seien einem wichtig. 

Besonders bei den Ausgaben lohnt es sich, kreativ zu sein. Eine 

Maßnahme kann es zum Beispiel sein, dass Finanzamt zu 

kontaktierten um Steuervorauszahlungen anzupassen (s.o). Eine 

kurze Rechnung zum erwarteten Umsatzverlust, den bleibenden 

Kosten und dem daraus resultierenden geringeren Gewinn, macht  

den Finanzbehörden die neue Situation ggf. schnell deutlich. 
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Wer gesetzlich krankenversichert ist, kann seine Krankenkasse 

kontaktieren, schließlich sind die Beiträge ebenfalls 

einkommensabhängig. Ebenso haben Vermieter von 

Ladengeschäften ein großes Interesse daran, keinen Leerstand zu 

haben, insbesondere bei der zu erwartenden konjunkturellen 

Eintrübung während und nach der Krise. 

Auch wenn es derzeit noch keine umfassende Lösung gibt, so zeigt 

sich doch, dass finanzielle Mittel durchaus zur Verfügung stehen und 

jederzeit abgerufen werden können. Wichtig ist in jedem Fall ein 

rechtzeitiges Handeln Ihrerseits und ein frühzeitiges Erkennen von 

Engpässen und Liquiditätsschwierigkeiten. 

Wir hoffen wir konnten Ihnen zeigen, wie Sie einerseits 

Liquiditätsengpässe vermeiden können - durch Nutzung von 

Optionen in der Kontaktaufnahme zu Ihrer Finanzverwaltung oder 

Kommune - andererseits durch Bürgschaften des Landes die 

Situation Ihres Unternehmens stabilisieren können und weiterhin 

durch Kredite Betriebsmittel, Investitionen oder die Festigung Ihres 

Unternehmens vorantreiben können. 

Bei Fragen rund um diese Thematik oder falls Sie Probleme mit 

Ihrer Hausbank haben und sich einen Kredit über eine 

Bürgschaftsbank (80% Haftungsbeschränkung) bis 250.000 EUR 

vorstellen, können sprechen Sie uns gerne an:  

marcel.rasch@headatwork.com 

f.jablonowski@core-consulting.org 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Unternehmungen und Familien eine 

möglichst krisenfreie Zeit und bleiben Sie gesund! 

Marcel Rasch u. Frank Jablonowski  

mailto:marcel.rasch@headatwork.com
mailto:f.jablonowski@core-consulting.org
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