
AKTIVE BERATUNG 
Zusammenarbeit und Zusammenhalt  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L&L – Wir leben Beratung! 

DENKE POSITIV,  
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Denke positiv, komm ins TUN! 
 

Der Frühling ist angekommen. Das Wochenendwetter hat uns richtig verwöhnt. Fast so, als 

wäre alles ganz normal, aber eben nur fast. So wie es nach jedem Winter zum Frühling 

kommt, so kommt es auch nach jeder Krise zum Aufschwung. Jetzt solltest du diese Krise 

nutzen, um dann vom kommenden Aufschwung, vom neuen Erwachen und Wachsen so 

richtig zu profitieren. Das Titelbild soll dir Lust auf dieses Erwachen machen, soll dir Energie 

und Kraft geben für die (noch) aktuellen dunklen Wolken, die über uns und unserer 

Wirtschaft liegen. 

Das Wochenende hat uns immer noch nicht Klarheit im Zuschuss-Dschungel gebracht. 

Trotzdem gibt es positive Dinge zu berichten. Bei den KfW-Mitteln zeichnet sich eine weitere 

Verbesserung ab. Unter anderem soll die KfW für 100% haften (von der EU gab es grünes 

Licht dazu), die Laufzeiten sollen länger sein, eventuell komplett zinsfrei sein und einen 

längeren tilgungsfreien Zeitraum als nur ein Jahr bieten. Die genauen Bedingungen und 

Entscheidungen in diesem Bereich müssen allerdings noch abgewartet werden.  

Wir haben mit ein paar Mandanten bereits die ersten Anträge bei der KfW gestellt. Haben 

uns um die erforderlichen Bilanzen, Sofortauskunft und die Liquiditätsrechnung gekümmert. 

Sehr gerne stehen wir auch dir bei der Beantragung von KfW-Kreditmitteln zur Seite.  

Was wir selbst von all diesen Hilfsmaßnahmen halten? Wie an einer anderen Stelle 

bereits erwähnt, sehen wir diese Hilfsmaßnahmen als alternativlos an. Heute würden wir 

noch weitergehen und behaupten, dass diese Mittel in der aktuellen Situation nicht 

ausreichend sind. Zumindest wenn der aktuelle Status Quo länger als nach Ostern 

beibehalten wird. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind nicht absehbar. Erste 

Nachbesserungen in der Kreditvergabe sind geplant, aber auch das wird nicht reichen. Wir 

setzen auf erste Lockerungen nach Ostern, vielleicht auch die Lösung, dass für die 

Riskogruppe (älter als 65 Jahre und mit Vorerkrankungen) die aktuellen Kontaktsperren 

vorerst bestehen bleiben. Wir müssen so schnell wie möglich zurück zur Normalität. 

Ansonsten wird das Vertrauen in die Wirtschaft zerstört, Geld wird nicht ausgegeben und 

somit die Lage verschlimmert. Wichtig in dieser Situation ist, dass Geld in den 

Wirtschaftskreislauf gelangt.  

Daher sehen wir auch manche Maßnahmen als sehr kritisch an. Mieten oder laufende 

Verbindlichkeiten nicht zu bezahlen zählen wir hier dazu. An erster Stelle sollten wir uns 

Liquiditätsspielraum verschaffen über die Soforthilfe (Geld welches übrigens für den 

Wirtschaftskreislauf gedacht ist), über Förderkredite der KfW oder Bürgschaftsbanken, über 

Tilgungsaussetzungen von bestehenden Krediten im betrieblichen aber auch im privaten 

Bereich (unabhängig von einem möglichen Negativvermerk bei der Bank), Stundungen 

gegenüber dem Finanzamt, Krankenkassen und Herabsetzungsanträgen sehen wir als 

perfekte Lösungen um Liquidität aufrechtzuerhalten.  

Warum? Weil es sich hier um Gelder handelt, die nicht dem Wirtschaftskreislauf entzogen 

werden. Banken, Krankenkassen und das Finanzamt bleiben auch in dieser Phase, im 

Zweifel gestützt durch Vater Staat, flüssig und können ihre Gehälter und sonstigen 

Verpflichtungen erbringen. Es gibt in diesen Fällen keine Unterbrechung des 

Wirtschaftskreislaufes. Bei Vermieter und Lieferanten sieht dies allerdings ganz anders aus. 
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Jeder Vermieter, jeder Lieferant hat eigene Verpflichtungen, die er weiterhin leisten muss. 

Wird dieser Kreislauf unterbrochen, verstärkt dies den negativen Effekt auf unsere 

Wirtschaft. Das wäre so, als würde man Feuer mit Benzin bekämpfen. Ein nicht 

aufzuhaltender Flächenbrand würde entstehen. Vielleicht sind wir auch deswegen Freunde 

vom sogenannten Helikoptergeld. Geschenktes Geld. Geld für alle, und zwar umsonst, 

unbürokratisch und ohne große Voraussetzungen. Was die Wirtschaft jetzt braucht, ist 

Vertrauen. Das größte Hilfspaket in der deutschen Geschichte greift immer noch zu kurz. 

Vielleicht muss der Staat Millionen Menschen Geld schenken, damit sie wieder auf die Beine 

kommen. Der Staat muss sowieso bezahlen und da wäre ein unbürokratisches 

Geldgeschenk, ähnlich wie in den USA die einfachste Lösung. Jeder Amerikaner, der 

weniger als 99.000 Dollar verdient, bekommt in den nächsten Wochen maximal 1.200 Dollar 

überwiesen. Automatisch ohne Antrag.  

Würde man sich in Deutschland für eine ähnliche Vorgehensweise entscheiden und jedem 

der weniger als 100.000 Euro verdient, 1.000 Euro schenken, würde dies ca. 38 Mrd. Euro 

kosten. Im Verhältnis zum aktuellen Rettungspaket ein ohne Zweifel darstellbarer Betrag. Bei 

diesem Helikoptergeld geht es nicht nur darum, Millionen Menschen das Einkommen zu 

sichern, die ohne Schuld in Not geraten sind. Es wäre ein entscheidendes, 

vertrauenbildendes Signal, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Denn wie in der 

Finanzkrise vor zehn Jahren ist die Wirtschaft schon jetzt aus Angst wie eingefroren. Diese 

Kälte sollten wir durchbrechen. Aktuell trauen sich Käufer und Verkäufer nicht über den Weg, 

Rechnungen weden nicht bezahlt, alle halten ihr Geld zusammen, weil niemand weiß, wie 

viel er in Zukunft noch braucht. Diese Vertrauenskrise gilt es zu durchbrechen. Wir selbst, in 

dem wir unsere Rechnungen bezahlen und die Politik, in dem sie vertrauensbildende 

Maßnahmen ergreift. Zum Beispiel mit Helikoptergeld für alle. 

 

Was kannst du aktuell für deine Liquidität tun? 

Extra dafür haben wir uns viele Gedanken gemacht und für dich eine eigene Liquiditäts-

Checkliste entworfen. Damit du einen Überblick über mögliche Maßnahmen bekommst und 

für dich geeignete Maßnahmen abhaken kannst. Du siehst auf einen Blick, was du bereits 

getan oder veranlasst hast, aber auch was du noch tun könntest. Und auch hier ganz 

wichtig, komme ins TUN und sei nicht gelähmt von deiner eigenen Angst.   

Natürlich stehen wir dir bei all diesen Punkten mit Rat und Tat zur Seite. Du kannst mit 

unserer vollen Unterstützung rechnen. Mit Zusammenarbeit und Zusammenhalt, miteinander 

und füreinander schaffen wir diese Krise.  

 

Bleib gesund und schaffe jetzt die Grundlagen, um nach der Krise so richtig durchzustarten! 

 

Mit lieben Grüßen dein L&L-Tam 

CORONA kann uns mal! 

 


