
AKTIVE BERATUNG 
Zusammenarbeit und Zusammenhalt  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L&L – Wir leben Beratung! 

CASH IS KING 

SOFORTMAßNAHMEN  

 



AKTIVE BERATUNG 

 

Wir leben Beratung!      www.lemminger-steuerberater.de 

Liquidität ist oberstes Ziel des Unternehmens 
 

Wir haben in den letzten Tagen weit mehr als 100 Herabsetzungsanträge und Stundungs-

anträge gestellt und weitere sind noch in der Warteschlange. Neben dieser Sofortmaßnahme 

gehen wir heute mit diesem kleinen Rundschreiben soweit, dass für dich als Unternehmer in 

dieser Situation nur eines entscheidend ist: CASH CASH CASH und noch mal CASH CASH 

CASH.  

Nur wenn der Unternehmer Geld hat, kann er seine Mitarbeiter bezahlen. Es bringt uns allen 

nichts, wenn wir kein Geld haben. Du kannst dich noch so toll um deine Mitarbeiter sorgen 

und kümmern, aber wenn du kein Geld hast, bringt das alles nichts.  

 

GELD IST NICHT ALLES! ABER OHNE GELD IST ALLES NICHTS! 

 

Dazu unsere Sofortmaßnahmen: 

- Alle Steuern zurückholen die gehen (notfalls Lastschriften durch das Finanzamt 

zurückgehen lassen) 

- Achtung bei Sozialversicherungsbeiträgen, hier sieht die Sache nicht ganz so einfach 

aus (hier würden wir eher Zurückhaltung empfehlen)  

- Sofortige Tilgungsaussetzung bei allen bestehenden Darlehen, Kontakt zur 

Hausbank herstellen und Tilgungen aussetzen (wenn möglich mindestens 6 Monate) 

- Kurzarbeitergeld beantragen, wenn möglich und nötig (hier hilft unsere taskforce) 

- Offene Forderungen einholen und Rechnungen schreiben 

 

Bitte dieses Schreiben nicht falsch verstehen, auch hier geht es nicht um Panikmache, aber 

die aktuelle Situation und hier insbesondere die aktuelle Unsicherheit um den Corona-Virus 

waren der Grund für dieses Schreiben. Die einfachsten Liquiditätsmaßnahmen sind das 

Finanzamt (die sind in dieser Situation kulant) und auch die Banken (die bekommen Geld 

vom Staat) sind durch die Corona-Krise hier eher einsichtig. Wir von L&L wollen uns nachher 

nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir nicht alles versucht haben.  

Bei uns laufen die Telefone zurzeit heiß, wir arbeiten absolut am Limit und tun alles was wir 

können, um dich bestmöglich zu unterstützen. Daher habe bitte Verständnis, dass wir aktuell 

nicht jeden Telefonanruf annehmen können. Und probiere es später einfach nochmals oder 

besser noch schreibe uns eine Mail.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass es ein Leben vor Corona gab, es ein Leben während 

Corona gibt und dass es auch ein Leben nach Corona geben wird. Aber lieber Unternehmer 

lass uns handeln. Noch haben wir (teilweise) das Zepter in der Hand. 

Mit maximalem Cash gegen Corona! Bleibt gesund! 

Liebe Grüße Dein L&L-Team 


