
Gemeinschaft kommt nicht
von allein. Gemeinschaft
kommt von schaffen. Darum
unterstützen wir Sportler,
Künstler, Unternehmer vor
Ort und all die anderen, die
sich für andere starkmachen.

Gemeinsam 
allem 
gewachsen.

gemeinsamallemgewachsen.de

Mittelständler können auf 
Mittel zurückgreifen, die 
die Förderbank KfW zur 
Verfügung stellt.

Gastronomiebetriebe 
geschlossen, Caterer 
und Messebauer 

ohne Aufträge: Die Corona-
Krise trifft die Unternehmen 
schwer. Um existenzbedro-
hende Entwicklungen durch 
Umsatzeinbußen und Ein-
nahmeausfälle zu mildern 
oder zu verhindern, hat die 
Bundesregierung ein Maß-
nahmenpaket beschlossen, 
an dem auch die Förderbank 
KfW beteiligt ist. Die KfW 
werde dazu bestehende Kre-
ditprogramme nutzen und 
die Zugangsbedingungen 
und Konditionen für Unter-
nehmen verbessern, teilt 
das Institut auf seiner Home-
page mit (www.kfw.de/
KfW-Konzern/Newsroom/

Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-
Unternehmen.html). Unter-
nehmen erhalten Auskunft 
über die Programme und die 
Wege zu den Finanzmitteln 
bei ihrer Hausbank.

Zu diesen Programmen 
gehört zum Beispiel der 
Unternehmerkredit für Be-
standsunternehmen, die 
länger als fünf Jahre am 
Markt sind. Er umfasst Risi-
koübernahmen durch Haf-
tungsfreistellungen für die 
Finanzierungspartner, also 
zum Beispiel die Hausbank. 
Wird sie von Risiken entla-
stet, steigt die Bereitschaft, 
Kredite zu vergeben. Jetzt 
können auch Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz bis 
zu zwei Milliarden Euro von 
der Haftungsfreistellung 
profitieren (bislang bis 500 
Millionen Euro).

Das Kreditprogramm 
für Wachstum wurde eben-

falls erweitert. Es kann 
jetzt auch für die allgemei-
ne Unternehmensfinanzie-
rung verwendet werden 
(bislang: Investitionen in 
Innovation und Digitalisie-
rung). Die Umsatzgrenze 
steigt auf fünf Milliarden 
Euro und die anteilige Ri-
sikoübernahme auf bis 
zu 70 Prozent. Beim ERP-
Gründerkredit für junge 
Unternehmen, die weniger 
als fünf Jahre am Markt 
sind, sind jetzt Risikoüber-
nahmen bis zu 80 Prozent 
möglich; die Haftungsfrei-
stellung wird ebenfalls auf 
Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz bis zu zwei 
Milliarden Euro erweitert. 

Weitere Maßnahmen 
sind in Arbeit. Unternehmer 
sprechen am besten mit ih-
rer Hausbank oder ihren Fi-
nanzierungspartnern.
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Auf die Wirtschaft lau-
ern immer wieder 
Herausforderungen 

– und zwar insbesonde-
re auch solche, mit denen 
wohl niemand gerechnet 
hatte. Die rasante Verbrei-
tung des Corona-Virus zeigt 
dies auf besonders kritische 
Weise. Viele Unternehmen 
stecken schon nach weni-
gen Wochen der Krise in 
argen Liquiditätsengpäs-
sen. Daher muss es jetzt in 
vielen Fällen um kurzfristige 
Rettungsmaßnahmen ge-
hen, die Bund und Länder 
auch schnell bereitgestellt 
haben und die Unterneh-
men nun zur Überbrückung 
in Anspruch nehmen kön-
nen.

Doch natürlich gibt es 
Licht am Horizont, denn 
auch die Corona-Krise geht 
vorbei – und dann sind Un-
ternehmen gefragt, ihre 
Strukturen so zu festigen, 
dass sie sich besser gegen 
Krisen schützen können 
und gleichzeitig jederzeit 
ausreichend, andererseits 
auch nicht zu viel Working 
Capital für notwendige In-
vestitionen und andere 
Ausgaben besitzen. „Die 
Liquidität ist der Dreh- und 
Angelpunkt für eine erfolg-
reiche Unternehmensaus-
richtung. Daher sollten 
regelmäßig auch Liquidi-
tätsverbesserungen disku-

tiert werden, die mit ver-
schiedenen Maßnahmen 
unterstützt werden können. 
Dazu gehören beispiels-
weise eine zügige Rech-
nungsstellung, Factoring, 
Lieferantenkredite, Verrin-
gerung der Kapitalbindung 
oder auch die strategische 
Verbesserung des Kunden-
portfolios, damit immer 
Liquidität vorhanden ist“, 
sagt Frank Kirsten, Partner 
der Mönchengladbacher 

Steuerberatungsgesellschaft 
Schnitzler & Partner.

Eine wesentliche Finan-
zierungsform, um Investiti-
onen sicherzustellen, ohne 
die Liquidität zu belasten, 
ist das Leasing. „Leasing 
ist Investitionsmotor für 
die deutsche Wirtschaft, 
gerade in aktuellen Zeiten: 
2019 erzielte die Branche 
einen Neugeschäftsrekord 
von rund 75 Milliarden 
Euro. Aktuell werden 54 

Prozent der außenfinan-
zierten Investitionen über 
Leasing realisiert, damit 
dominiert Leasing alle In-
vestitionsformen“, heißt es 
beim Bundesverband Deut-
scher Leasing-Unternehmen 
(BDL). Leasing sei das Inve-
stitionsinstrument des Mit-
telstandes, über 80 Prozent 
der Kunden seien mittel-
ständische Unternehmen.

Die Leasing-Zahlen zei-
gen also, dass sich das 

UNTERNEHMENSFINANZIERUNG  

„Die Liquidität ist der Dreh- und Angelpunkt“
Die Corona-Krise wird irgendwann zu Ende gehen. Aber auch in eigentlich stabilen Zeiten sollten Unternehmen ihre Liquidität immer im Blick 

haben. Dabei helfen natürlich Finanzierungen wie Leasing und Bankkredite. Aber auch strategische und betriebswirtschaftliche Mängel sollten 
dringend beseitigt werden.

Modell der Nutzung ohne 
Kauf in Deutschland längst 
durchgesetzt hat. Aber so 
gut dies auch klingt: Der 
Düsseldorfer Wirtschafts-
prüfer und Steuerbera-
ter Helmut König (BBWP 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft) betont in dem Zu-
sammenhang aber, dass 
der steuerliche und bilan-
zielle Umgang mit Leasing-
gütern mit dem Berater 
vorab besprochen werden 

Unternehmer sollten darauf achten, immer über ausreichend Liquidität zu verfügen. Dazu gehört auch eine Optimierung des Working Capital, 
also zum Beispiel nicht zu viel Kapital in der Lagerhaltung zu binden. 
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solle. „Erfolgt die Rech-
nungslegung auf Basis des 
Handelsgesetzbuches, so 
lassen sich beim Standard-
leasing weiterhin die altbe-
kannten Muster anwenden, 
dass Wirtschaftsgüter wie 
Firmenfahrzeug, Drucker 
und andere alltägliche Ge-
brauchsgegenstände, die 
geleast werden, bilanziell 
nicht berücksichtigt wer-
den und damit die Eigen-
kapitalquote verbessern 
können. Aber bei speziellen 
Leasinggütern und/oder 
Leasinggestaltungen, bei-
spielsweise bei kompletten 
Produktionsanlagen, sollte 
genau geprüft werden, ob 
die positiven Effekte für Bi-
lanz und betriebswirtschaft-
liche Kennziffern tatsächlich 
so eintreten wie erwartet.“ 

Rechtsanwalt Dr. Gui-
do Krüger aus der Kanzlei 
Beiten Burkhardt betont 
indes, dass im Rahmen 
der Liquiditätsplanung 
auch eine leistungs- und 
finanzwirtschaftliche Re-
strukturierung des Unter-
nehmens Sinn ergeben 
könne. Könnten bestimmte 
strukturelle, strategische 
und betriebswirtschaftliche 
Mängel in guten Zeiten 
noch durch hohe Umsätze 
kompensiert werden, seien 
in weniger guten Zeiten die 
Erträge schnell in Gefahr, 
was die Substanz gefährden 

könne. „Dafür ist es nötig, 
wirtschaftliche Schwierig-
keiten frühzeitig zu erken-
nen und zu beheben. Dann 
lassen sich gemeinsam mit 
dem Unternehmer adäqua-
te Lösungen für bestimmte 
Schwierigkeiten finden, um 
die Zahlungsfähigkeit lang-
fristig sicherzustellen.“

Wer die Bank als sta-
bilen Finanzierungspartner 
gewinnen wolle, sollte sich 
übrigens um eine positive 
und aussagekräftige Bilanz 
bemühen. Das stellt Marcus 
Wiemann von der Steuerbe-
ratungsgesellschaft Beyel 
Janas Wiemann + Partner 
(Geldern und Kempen) he-
raus. Das könne zwar dazu 
führen, dass die Steuerlast 
vielleicht etwas höher aus-
fällt als gewünscht. „Für 
eine Finanzierungsrunde 
bei der Bank ist eine wirk-
lich vorzeigbare Bilanz wich-
tiger, denn die Bank schaut 
ganz besonders intensiv auf 
die in der Bilanz dargestell-
te Ertragskraft eines Unter-
nehmens. Jeder Unterneh-
mer kann sich ausrechnen, 
was es bedeutet, eine drin-
gend benötigte Finanzie-
rung nicht zu erhalten.“ Eine 
auf die Anforderungen der 
Bank konzentrierte Bilanz 
könne daher Finanzierungs-
gespräche maßgeblich er-
leichtern.

Patrick Peters

Schnelle Hilfe in der Krise

Unternehmen, die durch die aktuelle Krise Umsätze verloren, können auf Unterstützung hoffen. 
Informationen gibt die Bank oder der Finanzierungspartner.
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