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Nahezu täglich gibt es neue Informationen über Corona-Hilfen für die Wirtschaft, dabei kristalli-
sieren sich vor allem die Darlehensprogramme der KfW als wichtiges Hilfsmittel für mittelständi-
sche Unternehmen heraus. Zu den Unterlagen, die seitens der Hausbanken aktuell grundsätzlich 
gefordert werden, zählt eine auf Monatswerten basierende Liquiditätsplanung mindestens bis 
Ende 2020.  
 
Die KfW verzichtet bei Kreditbeträgen bis 3 Mio. Euro auf eine eigene Risikoprüfung, d. h. sind 
die niederschwelligen formellen Anforderungen erfüllt, wird der Antrag der Hausbank geneh-
migt. Das beschleunigt den Bewilligungs- und Auszahlungsprozess. Ihr Unternehmen darf sich 
jedoch nicht bereits vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten befunden haben (insbesondere bei 
GmbHs darf durch aufgelaufene Verluste das Stammkapital nicht um mehr als 50 % verloren 
sein). 
 
Es gibt zahlreiche Excel-Vorlagen für die Liquiditätsplanung, aber mit den aktuellen Anforderun-
gen an die Planung wird die Komplexität für eine Excel-Tabelle schnell zu groß. Für eine überzeu-
gende Liquiditätsplanung brauchen Sie einen erfahrenen Partner mit den passenden Werkzeu-
gen.  

Als externe Controller für mittelständische Unternehmen arbeiten wir seit 18 Jahren mit SWOT 
Controlling, einem professionellen Tool für die integrierte Ergebnis- und Finanzplanung, mit de-
nen wir die oben skizzierten Auswirkungen und Maßnahmen detailliert für Ihre Hausbank abbil-
den können. 
  
Natürlich bleibt es für viele Unternehmen eine Herausforderung die Umsatzentwicklung einzu-
schätzen, dies wird sehr davon abhängen wie lange die Einschränkungen bestehen bleiben. Auch 
die Auswirkungen auf die Lieferkette abzuschätzen, wird mit zunehmender Krisendauer und auf-
grund internationaler Lieferketten schwieriger. Hier kann die Planung in Form mehrerer Szena-
rien helfen Orientierung zu gewinnen. 
 
Wir sind es gewohnt mit unseren Kunden via Telefon und Programmen zum Teilen von Bildschir-
minhalten zusammen zu arbeiten, so dass uns die krisenbedingte Kontakteinschränkung vor 
keine zusätzlichen Herausforderungen stellt. Und auch Ihren Steuerberater oder Firmenkunden-
berater können wir so bei Bedarf einfach einbeziehen. 
 
Nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie auch für Ihr Unternehmen jetzt eine Liquiditätsplanung be-
nötigen. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und Expertise in der Unternehmensfinanzie-
rung und Zusammenarbeit mit Banken und Sparkassen. Sind Sie als KMU von der Corona-Krise 
betroffen, so können Sie für unsere Beratungsleistung eine 100 %-Förderung bis zu 4.000 € er-
halten, damit bleibt unsere Leistung für Sie in der Regel kostenfrei. 
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