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CHECKLISTE - LIQUIDITÄTSTIPPS 
 

Die Sicherung deiner Liquidität spielt im Moment die größte Rolle für dein Unternehmen. 

Keiner weiß, wie lange diese Ausnahmesituation anhält. Darum ist es umso wichtiger, dass 

du zu jeder Zeit weißt, wie viel Liquidität du zur Verfügung hast und wie lange diese 

ausreicht.  

Im ersten Schritt wollen wir dir mit dieser Checkliste eine kleine Hilfe an die Hand geben, 

 ob Du schon alle Möglichkeiten, die dir der Staat aktuell bietet, ergriffen hast.   

 welche Maßnahmen derzeit Auswirkungen auf deine Liquidität haben 

 und wie du deine Liquidität kurzfristig sichern kannst (unternehmerisch und privat) 

 

Solltest du dir bei einem der aufgeführten Punkte unsicher sein, so sprich uns gerne an!  

Wir unterstützen dich gerne, wo wir können! (blau=unsere Priorität, da es den 

Wirtschaftskreislauf nicht durchbricht / rot=individuell sinnvoll, aber Durchbrechung 

Wirtschaftskreislauf) 

 

Hilfen durch Staat, Land, Banken, Finanzamt, Gemeinden etc.  

 Steuerstundungsmöglichkeiten beantragt (ESt, KörpSt, GewSt) 

 Anpassung der Steuervorauszahlungen vorgenommen 

 Umsatzsteuerstundung 1/11 beantragt 

 Lohnsteuerstundung beantragt 

 Stundung der Sozialversicherungsbeiträge beantragt 

 Soforthilfeprogramm Land in Anspruch genommen  Summe ____________ € 

 Soforthilfeprogramm Bund in Anspruch genommen Summe ____________ € 

 Kurzarbeitergeld beantragt ab ____________ (Datum) 

 Gespräch mit der Hausbank gesucht 
o Tilgungsaussetzung bis ________________ 
o Tilgungsstundung bis ______________ 
o Anpassung des Kontokorrentrahmens auf _____________ € 



AKTIVE BERATUNG 
 

 
 

Wir leben Beratung!      www.lemminger-steuerberater.de 

o Umschuldung zu niedrigeren Zinsen 
o Umschuldung KK in Darlehen in Höhe von ____________ € 

 Fördermittel für Umstellung auf Digitalisierung prüfen und beantragen 

 Crowdfunding Modelle anschauen  

 Spendenaufruf starten (z.B. gofundme) 

 Sofortkredit, z.B. VRSmartflexibel Förderkredit bei den Volksbanken 

beantragen in Höhe von ___________ € 

 Mietminderung- oder stundung prüfen (bis 30.06.2020 gibt es zusätzlich einen 

Kündigungsschutz) 

 

WICHTIG: Gerade bei der Nutzung von Stundungen empfehlen wir immer den 

vorherigen Kontakt mit dem Finanzamt, der Bank, dem Mieter oder zumindest die 

schriftliche Information mit einer kurzen Erklärung. Achtung: Stundungen sind auch 

immer ein Zahlungsaufschub und müssen früher oder später bezahlt werden. 

 

Weitere Maßnahmen innerbetrieblich, um die Liquidität zu sichern 

 Rechnungen für fertige Aufträge sofort schreiben 

 Gewährung von eigenen Zahlungszielen verkürzen (z.B. von 30 Tagen auf 7 

Tage) und ggfs. auf Skontovereinbarungen verzichten 

 Zahlungsziele von Lieferanten ausnutzen oder längere Zahlungsziele mit 

Lieferanten vereinbaren 

 Mahnwesen auf aktuellen Stand bringen, alle überfälligen Zahlungen sofort 

mahnen 

 Abschlagszahlungen für laufende Projekte vereinbaren 

 Nicht benötigter Fuhrpark stilllegen 

 Leasingverträge überprüfen 

 Factoring prüfen (Verkauf oder Abtretung von Forderungen) 

 Nicht betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter verkaufen oder „Sale and Lease 

Back“ prüfen (Anlagegüter verkaufen und zurückleasen) 
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 Lagerhaltung reduzieren (Wer kann meine Bestände derzeit gebrauchen? 

Ausverkauf von Teilbereichen?) 

 Softwarelizenzen prüfen und ggfs. reduzieren 

 Stundung von Mitgliedsbeiträgen (z.B. BG, IHK, etc.) 

 Wartungs-, Pflege- und Reinigungsverträge prüfen und ggfs. aussetzen oder 

vorerst stilllegen 

 Sponsoring und Soziales Engagement prüfen 

 Laufende Nebenkosten prüfen (Heizung, Strom, Wasser) und längere 

Entsorgungsintervalle z.B. für Container vereinbaren 

 Gutscheinverkauf aktiv forcieren 
o gerade regional sind hier verschiedene Plattformen neu im Web vertreten 
o neue Gutschein-Aktionen überlegen, z.B. beim Kauf eines 100 € Gutscheins 

gibt es 20% Rabatt auf den derzeitigen Gutscheinwert gültig für 14 Tage 

nach Corona-Krisen-Neueröffnung, bei späterer Einlösung gilt der normale 

Gutscheinwert (in unserem Beispiel 100 €) 
o Gutscheine bei den regionalen Händlern anbieten, die noch offen haben 

dürfen, z.B. Getränkemarkt, Supermarkt, Tankstelle etc.  

 

 

Liquiditäts-Tipps für den privaten Bereich 

 Steuerstundungsmöglichkeiten prüfen (ESt) 

 Tilgungsaussetzung bzw. Tilgungsstundung privater Darlehen 

 Aufnahme von privaten Darlehen zu günstigen Zinssätzen und mit 

Tilgungsaussetzung für einen bestimmten Zeitraum 

 Kontokorrentlinie bei der Bank ggfs. erhöhen 

 Kreditrahmen bei Kreditkartenfimen prüfen und ggfs. ausnutzen 

 Vorgezogene Erbzahlungen der Eltern oder Großeltern prüfen 

 Mitgliedschaften / Vereinsbeiträge, Kindergartenbeiträge, Beiträge zur 

Schulkindbetreuung, Musikschule etc. prüfen und ggfs. aussetzen 
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 Abos von Zeitschriften und Tageszeitungen kündigen 

 Versicherungen prüfen (informieren sie sich hier aber unbedingt bei ihrem 

Versicherungsberater, welche Versicherungen auf KEINEN Fall stillgelegt 

werden sollten) 

 Private Krankenversicherung ggfs. auf „Basistarif“ umstellen 

 Altersvorsorge überprüfen (ggfs. auch hier Beiträge zur Kapitallebens-

versicherungen, Aktien-Sparplänen, Banksparplänen, Riester-, Rürupverträgen 

vorübergehend aussetzen) 

 Mietstundung prüfen (aber auch hier empfehlen wir dringend, vorab mit dem 

Vermieter zu sprechen!) 

 Möglichkeiten der Grundsicherung prüfen 

 Kinderzulage prüfen 

 Bedingungen für Wohngeld prüfen 

 Vorübergehenden zusätzlichen Verdienst von 450 € (z.B. zum Auffüllen von 

Regalen oder als Erntehelfer) ins Auge fassen  Differenz zwischen 

Kurzarbeitergeld und ehemaligem Nettolohn bleibt steuerfrei!  

 Zeit nutzen, um zu Hause auszumisten und Verkaufsanzeigen bei ebay erstellen 

 

Sicherlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Ideen, daher kannst du die Liste gerne 

jederzeit erweitern und/oder uns deine Tipps auch mitteilen, damit wir diese allen zur 

Verfügung stellen können. Wenn du möchtest, erwähnen wir auch gerne deinen Namen oder 

verlinken auf deine Webseite.    

Du erreichst uns 24/7 unter unserer Hotline-Nummer 07841/6233-23 oder auch per Mail 

unter info@lemminger-steuerberater.de. 

Außerdem stehen dir deine gewohnten Ansprechpartner/-innen unter der dir bekannten 

Durchwahlnummer und ihrer persönlichen Mailadresse zur Verfügung.  

Wir sind nach wie vor zu den gewohnten Geschäftszeiten für dich erreichbar, lediglich die 

Präsenzzeiten in der Kanzlei haben wir auf täglich 10.00-12.00 Uhr begrenzt, da wir fast alle 

im Home-Office arbeiten.  

 

Bleib weiterhin gesund und komm ins TUN!!! 

 

Dein Lemminger & Lemminger - Team 


