
Corona-Krise erfolgreich bewältigen! 
Meine Empfehlungen für KMU!
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2. Aufgabe: Ausgabeprioritäten festlegen! Ggf. Ausgabestopp anordnen!

Tipp: https://www.controllingportal.de/Marktplatz/Excel-Tools/Rollierende-Liquiditaetsplanung-auf-Wochenbasis.html

1. Aufgabe: Liquiditätsplan erstellen! 

Liquidität vor Rentabilität                            Cash ist King 

CBD-Sheet
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Mit Hilfe des Steuerberaters …
die staatlichen Hilfsprogramme für Liquiditätshilfen (Zuschüsse) 

und Kredite (KFW) prüfen und schnellstmöglich Anträge stellen!

-

Liquidität vor Rentabilität                             Cash ist King 

 Informationen einholen 
- bei den zuständigen IHK´s  …

- bei Fachverbänden …

- sich mit anderen Unternehmen „vernetzen“ und austauschen …

- Wirtschaftsnachrichten verfolgen …
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 Forderungen prüfen! 

Anzahl offene Rechnungen außerhalb der vereinbarten Zahlungsziele?

 Der Vertrieb selbst sollte sich bei ihren Kunden umgehend gezielt um pünktliche und 

ggf. vorgezogene Zahlungen (ggf. Skonti anbieten) bemühen! 

 Abschlagszahlungen für angearbeitete Ware möglich?  Vorkasse?  Konsi-Lager?

 Absprache über Zahlungsweise bei anstehenden Lieferungen möglich? 

 Wo ist ein „Liefer-Stopp“ notwendig? 

 Ware zurückholen …. 

 Ggf. Inkassounternehmen (Creditreform) einschalten

Checkliste Liquidität Cash ist King 
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Verbindlichkeiten prüfen: 

Können bei Ihren Lieferanten ggf. Zahlungen gestreckt werden?

 Die Einkäufer selbst sollten Rücksprache mit den Lieferanten nehmen!

 Teilzahlungen möglich? 

 Warenrückgabe möglich? 

 Steuerberater beauftragen, anfallende Steuerzahlungen zu verschieben!

Investitionen: 

 verschieben oder stoppen?

Checkliste Liquidität Cash ist King 



Corona-Krise erfolgreich bewältigen

 Nicht benötige Anlagegüter (Warenbestände, Rohmaterialen,
Schrotte, Fahrzeuge) „versilbern“

Wie können Geldeingänge generiert werden? 

Checkliste Liquidität                       

 Laufende Verträge prüfen: Stornierung; Stundung, Teilzahlungen, 

Tilgungsstreckung möglich?
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 Vermietung von nicht ausgelasteten Maschinen, Räumlichkeiten!

 Privateinlagen vornehmen zwecks Kapitalerhöhung 

 Aufnahme von Krediten über Verwandte / Freunde … 

 Aufnahme neuer Gesellschafter / Inverstoren 

Wie können Geldeingänge generiert werden? 

Checkliste Liquidität                       



Corona-Krise erfolgreich bewältigen

 Anmelden von Kurzarbeit …

Reduzierung der Arbeitszeiten (von 42 auf 40 / 35 / 32 …Wochenstunden)

 freiwillige Zahlungsvereinbarungen (einvernehmlich) kündbar?

- ggf. (vorübergehende) Lohn- und Gehaltskürzungen?

- Kündigung von nicht benötigten Geringverdienern!

Wie können Personalkosten eingespart werden?

Checkliste Liquidität                       
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Blick in die Zukunft

Für Betriebe, die diese Krise überstehen, ergeben sich neue Chancen!
Bereiten Sie Ihren Vertrieb und Ihre Produktionsverantwortlichen jetzt darauf vor!

Aus insolvenzbedingen Firmenschließungen Übernahme von 
- Aufträgen …Kunden …. 

- Betriebsmittel (Maschinen), Rohmaterial, qualifiziertes Personal…

 Betriebe, die es sich finanziell erlauben können, sollten aufgeschobene Aufgaben

erledigen, um gestärkt auf die „Zeit nach Corona“ vorbereitet zu sein! …

Beispielhaft einige Punkte, die in der jetzigen Zeit gut abgearbeitet werden können …

- längst notwendige Wartungen, Reparaturen und Umbauten vornehmen; 

- Arbeitsplätze der Mitarbeiter auf Mindestabstand bringen, Materialfluss verbessern …
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Blick in die Zukunft

Beispielhaft einige Punkte, die in der jetzigen Zeit gut abgearbeitet werden können …

- Datenmüll im ERP-System und anderen Softwaretools (Outlook, CAD usw.) beseitigen …

- die Homepage aktualisieren, Verkaufsunterlagen optimieren …

- Verkaufsstrategie und Zielvereinbarungen formulieren; Projektpläne erstellen… 

- die wichtigsten Hauptumsatzträger nachkalkulieren …

- marktgerechtes Kalkulationsverfahren = Deckungsbeitragsrechnung einführen, um die 

Verlust- und Gewinnbringer ermitteln zu können

- Zukaufteile neu anfragen / den Einkauf neu organisieren

- Mitarbeiter/innen jetzt schulen, damit die neuen Aufgaben schneller umgesetzt werden …

 “Not macht in der Regel erfinderisch“ – ein bewährtes Sprichwort!
- Denken Sie deshalb über alles Mögliche und Machbare nach!

- Dann werden Ihnen noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten einfallen! 


