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Alles Corona oder was?  
 

Der Corona-Virus ist in aller Munde und hat nach Asien auch Europa erreicht. Es gibt in 

Deutschland und in ganz Europa eine Beschleunigung der Neuansteckungen. Viele 

sogenannte Experten gehen heute davon aus, dass Deutschland, Frankreich ca. eine Woche 

„hinter“ Italien sind. Sprich, das was Italien gerade erlebt, könnte uns schon in einer Woche 

bevorstehen. Das bedeutet vorübergehendes Ende des Ausgehens (Restaurants, 

Fitnessstudio, Kino, Reisen, Einkaufen usw.) Schulen, Kindergärten und viele weitere 

Einrichtungen werden geschlossen. Das öffentliche Leben steht praktisch still. 

Krankenhäuser, Ärzte stehen vor großen Herausforderungen und kommen an die Grenze 

ihrer Auslastung und Belastbarkeit. 

Unabhängig davon sollte die Arbeit in den meisten Betrieben soweit wie möglich 

weiterlaufen. Mit dieser Strategie scheint es China innerhalb weniger Wochen gelungen zu 

sein, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Wobei man die Daten aus China kritisch 

betrachten sollte.  

Auch wollen wir mit diesen Informationen keine Panik verbreiten. Ganz im Gegenteil. Wir 

wollen Daten und Informationen bereitstellen, mit denen es sich besser Arbeiten und 

Schlafen lässt. Wir sind der Überzeugung, dass die Hysterie um den Virus schlimmer ist, als 

der Virus selbst. Aber die Hysterie ist jetzt da und sie ist mehr als real und wird im 

schlimmsten Falle Auswirkung auf jeden von uns haben. 

Wir wünschen, dass dir diese Informationen helfen, du bewusst mit dem Virus umgehen 

kannst und die Risiken, Maßnahmen und Hilfen kennst. Du kannst gerne unsere extra dafür 

eingerichtete Corona-Hotline nutzen und wir stehen dir mit sofortigem Rat und Tat zur Seite. 

Mit virusfreien Wünschen dein Lemminger & Lemminger - Team 
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Unsere „Corona-Hotline“ 
 

Du bist vom Virus direkt oder auch indirekt betroffen. Die Kunden, die Aufträge bleiben aus, 

Mitarbeiter können bzw. dürfen nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Erste Arbeitnehmer sind 

krank und unter Quarantäne gestellt. Wie sind die Möglichkeiten von Kurzarbeit, wie sieht die 

staatliche Unterstützung aus, wie und wann bekomme ich Geld? Wie kann ich meinen 

eigenen Liquiditätsengpass überbrücken, welche Sofortmaßnahmen und Möglichkeiten gibt 

es? Wie soll ich meine Mitarbeiter informieren, oder soll ich diese überhaupt informieren? 

Diese und weitere Fragen versuchen wir mit unserer Corona-Hotline zu beantworten. Hilfe 
und Unterstützung direkt von Unternehmer für Unternehmer. 

Unser persönliches Anliegen als L&L ist, dir als Unternehmer zu helfen, möglichst 
unbeschadet durch diese Krise zu kommen. Dazu bieten wir dir unter anderem diese 

kostenfreie (normale Telefongebühren fallen an) rund um die Uhr „Corona-
Hotline“ an.  

07841 / 6233 – 23 

 

Deine Nummer für Corona-Kummer! 

 

 

 

 

 

 

 

oder Mail an info@lemminger-steuerberater.de  
mit dem Betreff Corona 
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Unsere „taskforce“ Kurzarbeit 

Deine Kunden, deine Aufträge bleiben aus. Eine Sofortmaßnahme kann Kurzarbeit deiner 
Mitarbeiter sein. Der Virus-Effekt wird kurzfristig sein. Wir wissen nicht wie lange und wie 
stark dieser Effekt sein wird, aber ähnlich schnell wie der Virus gekommen ist wird er auch 
wieder verschwinden. Deine Mitarbeiter willst du in dieser Phase nicht verlieren.  

Die Lösung? Kurzarbeit. Hierzu gibt es neue bessere Regeln. Insbesondere soll es einfacher 
gemacht werden. Der Arbeitgeber wird im Falle von Kurzarbeit keine Sozialabgaben mehr 
bezahlen müssen. So soll es diese Zuschüsse auch schon geben, wenn zehn Prozent der 
Belegschaft von Arbeitsausfall betroffen sind. Neu ist auch, dass das Kurzarbeitergeld 
befristet für Leiharbeitende bezahlt werden soll. 

Bei Fragen, Unterstützung zum Kurzarbeitergeld haben wir unsere 

„taskforce“ Kurzarbeit 

ins Leben gerufen. Unser tolles Lohn-Team steht dir in diesen Fällen zur Verfügung und 
unterstützt dich in allen Fragen rund um das Kurzarbeitergeld ohne Berechnung. 

 

                                                       

                                  

 

 

Karin Biesel: 07841 6233 - 36 

 

 

                                                                              Karin Haupt: 07841 6233 - 18 

 

 
 

Stefanie Müller: 07841 6233 - 35 
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Sofortmaßnahmen zur Liquiditätsverbesserung  

   

 

 

. 
  

 

 

 

 

 

 

Folgende Sofortmaßnahmen zur Liquiditätsverbesserung könnten in Frage kommen: 

- Teilzahlungen mit Lieferanten vereinbaren, und zwar auf Grundlage einer 

angepassten Liquiditätsplanung, die das Ende der vorübergehenden 

Liquiditätsschwierigkeiten transparent darstellt (Maßnahmen, Lösungen, Fakten). 

- Über Verkäufe nachdenken. Was kann im Unternehmen zu Geld gemacht werden? 

- Alle Forderungen prüfen und notfalls Maßnahmen zur Einholung treffen. Vom 

konsequenten Mahnwesen bis hin zur Beauftragung eines Inkassounternehmens. 

- Kommunikation mit der Hausbank auf Grundlage der entworfenen Liquiditätsplanung. 

Businessplan, Maßnahmen zur Behebung der einmaligen Liquiditätsstörung. Wichtig 

sind hier beweisbare Fakten. Ziel kann die zeitlich befristete Ausweitung des 

Betriebsmittelkredites sein. 

- Produktverkauf bzw. Dienstleistungsverkauf intensivieren, eventuelle interne Projekte 

zeitlich verschieben. Intensität der Akquise bzw. Nachakquise forcieren und 

verstärken. 

- Sicherheiten/Bürgschaften, die an Dritte vergeben wurden, in Geld wandeln. 

- Gesellschafter nach frischem Geld foragen (Planrechnung nutzen). 

- Neue (stille) Gesellschafter aufnehmen. 

- Investitionen und Anschaffungen verschieben. 

- Stundungen prüfen (Finanzamt). 

- Steuervorauszahlungen beim Finanzamt anpassen. 

- Tilgungsaussetzungen mit den Banken prüfen. 
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Panik, Angst, welche Haltung nehme ich als 

Unternehmer ein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Corona-Virus verursacht Angst und Panik. Ist es durch die permanente 
Berichterstattung, Veröffentlichung von jedem einzelnen Todesfall, Halbwahrheiten oder 
einfach durch viele offene Fragen und durch unsere Unwissenheit. Die Angst darf aber nicht 
die Hauptrolle spielen. Angst raubt uns den Atem, lässt uns nicht entscheiden und macht uns 
anfällig für den Virus. Angst beeinflusst unser eigenes und auch fremdes Immunsystem.  

Welche Möglichkeiten gibt es um unsere Ängste zu kontrollieren? 

Wir können ein Dankbarkeitsjournal führen. Während ich aufschreibe und fühle, für was ich 
alles dankbar bin (und da gibt es ganz vieles, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und darüber 
nachdenkst), habe ich keine Angst. Das mag für den einen oder anderen sehr ungewohnt 
sein und dementsprechend schwer fällt es zu Beginn. Hier gilt es am Ball zu bleiben und 
sehr schnell wird es zu einer täglichen Routine. 

Eine anderes altbewärtes Mittel ist Sport. Im Moment des Sports und auch danach verfliegt 
jede Angst. Auch Musik kann ein gutes Mittel gegen Ängste sein. Anderen zu helfen ist 
ebenfalls ein sehr erfolgreiches Mittel. 
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Es gibt noch zwei weitere tolle Möglichkeiten, um Panik bzw. Angst besser zu kontrollieren.  

1. Wir können Ängste reduzieren, indem wir die Situation anders sehen. Vergleiche ich 
die aktuelle Coronavirus-Epidemie mit der Anzahl der jährlichen Krebstoten oder gar 
Situationen wie im ersten oder zweiten Weltkrieg, dann wird der Virus plötzlich ganz 
klein und wirkt lange nicht mehr so angsteinflösend. Dadurch entsteht Ruhe im Kopf. 
Angst spielt sich nur in unserem Kopf ab. 

2. Du bist nicht dein Unternehmen! Warum ist das wichtig? In unserem Kopf ist sonst 
mein Unternehmen und ich dasselbe. Eine drohende Insolvenz fühlt sich an wie ein 
eigenes Scheitern, es ist wie selbst zu sterben. Und in so einem Fall sind Ängste 
selbstverständlich. Du bist aber nicht dein Unternehmen! Wenn dein Unternehmen 
stirbt, gründest du eben ein neues und führst es dann besser durch eine erneute 
Krise.   

Mit diesen Methoden geben wir also der Angst und der Panik keine Chance und sind somit 
klar im Kopf, treffen die richtigen Entscheidungen und bringen das Schiff sicher durch diese 
schwierige Situation. Können dann als Unternehmer unseren Job erfüllen. 

Du bist derjenige, der für die Interessen und Bedürfnisse des Unternehmens als 
Organisation einzutreten hat. Und ein Unternehmen hat den Zweck, seinen Kunden einen 
Nutzen zu bieten. Wie kann ich meinen Kunden unter diesen Umständen helfen? 

Und als zweite Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass mein Unternehmen auch in Zukunft 
diesen Nutzen nicht nur weiterhin bieten kann, sondern im Idealfall sogar besser als bisher? 
Das heißt ich muss mich ernsthaft mit der neuen Situation auseinandersetzen.  

Diese Sichtweise fokussiert mein Denken und sorgt dafür, dass ich nicht beginne, mich um 
mich selbst zu drehen. Ängste verschwinden, weil ich einen Job zu erledigen habe. Aus 
diesem Grund haben wir zum Beispiel diese kleine Broschüre ins Leben gerufen: Unseren 
Kunden bei den jetzt neuen Bedingungen einen Nutzen zu bieten. 

Angst, Verunsicherung ist wenig hilfreich in schwierigen Situationen. Als Unternehmer ist es 
unsere Aufgabe, den Menschen Sicherheit zu geben. In dem wir uns den Tasachen stellen, 
kommen wir ins Handeln und leisten unseren Beitrag. Wir bestimmen das Tun selbst und 
verlassen uns nicht auf Politiker. Unser Job ist es, uns intensiver damit zu beschäftigen als 
andere, weiter zu sehen als andere und mögliche Konsequenzen rechtzeitig zu erkennen. 
Wenn Homeoffice ansteht, dann setze das um, wenn Kurzarbeit notwendig wird, dann sag 
ab wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit das eintritt. Mache auch deutlich, dass du über 
den Worst Case nachdenkst, auch wenn du glaubst, dass er nur zu 5% eintreten wird. 
Menschen folgen Menschen, die einen Plan haben. Und toll, wenn der Worst Case nicht 
eintritt, dann wird eine Party gemacht und gefeiert. 

Dein Job, das Vertrauen der Menschen nicht enttäuschen. Kümmere dich um das 
Wohlergehen deiner Mitarbeiter. Ja dieser Job ist es, den du zu erfüllen hast. Dieser Job ist 
es, der deine Ängste nicht ins Uferlose anwachsen lässt und dich handlungsfähig macht. 
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Umgang mit dem Virus im Unternehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kranke Arbeitnehmer ermutigen, zuhause zu bleiben. 
- Kranke Arbeitnehmer oder solche, die in Krisenregionen waren, sollten aktiv nach 

Hause geschickt werden. 
- Darauf hinweisen oft die Hände zu waschen, auf Umarmungen, Begrüßungsküsse 

und Handgeben verzichten. 
- Routinemäßiges Desinfizieren von häufig berührten Oberflächen. 
- Bewusst darauf achten, mit seinen eigenen Fingern weniger das eigene Gesicht zu 

berühren. 
- Kranke Familienmitglieder, umgehend dem Arbeitgeber mitteilen. 
- Bei bestätigter Infektion eines Mitarbeiters sofort alle Mitarbeiter informieren und mit 

den Behörden in Kontakt treten. 
- Möglichkeiten für Heimarbeit vorbereiten. 
- Einen Plan B vorbereiten, sich auf den Worst Case einstellen und diesen auch 

kommunizieren. 
 

Es gehört zu unseren Unternehmer-Aufgaben, unsere Mitarbeiter bestmöglich zu 
beschützen. Dazu gehört auch, lieber zu früh reagieren als zu spät. 
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Mögliche Folgen durch Corona 

Wie lange uns Corona beschäftigt, wie ernst die Lage noch wird, welche Einschränkungen 
wir noch erfahren werden? Wir wissen es nicht. Corona ist heute offiziell eine Pandemie. 
Auch wenn die Todesrate überschaubar sein wird, können die Auswirkungen auf unsere 
Wirtschaft enorm sein. In einzelnen Branchen (Luftfahrt, Tourismus, Öl etc.) ist es heute 
schon fast zu einem Stillstand gekommen. Andere Branchen werden infiziert und es kommt 
zu einer Kettenreaktion.  

Hier ist es nicht mit einem schnellen und einfachem Kurzarbeitergeld getan. Das kann nur 
ein kleiner Schritt für eine notwendige Entspannung sein. Finanzspritzen, große Finanzhilfen 
werden notwendig sein, um einzelne Branchen am Leben zu halten. Hier ist zum einen die 
Politik gefordert und das nicht nur national, sondern weltweit. Wenn alle an einem Strang 
ziehen, sich in der Krise vereinen, dann wird diese Krise nur kurzfristig sein und 
überbrückbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und was können wir als Unternehmer selbst tun? Lasst uns das tun, was wir am besten 
können. Nehmen wir die Dinge selbst in die Hand. Unterstützen und helfen wir uns 
gegenseitig und besiegen den Corona-Virus. 
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Dein L&L Team an deiner Seite 

 

Wir alle stehen an deiner Seite und gemeinsam meistern wir diesen Virus und diese aktuelle 

schwierige Phase. Unser Beitrag gegen die Krise ist unsere volle Unterstützung für dich und 

dein Unternehmen. Unser Anliegen ist, nicht Panik und Angst zu verbreiten, sondern uns der 

Situation zu stellen und zusammen mit dir Lösungen zu erarbeiten bzw. zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Job ist es, dir zu helfen. 

 

Liebe Grüße  

Dein L&L-Team 

 


