
 

Finanzhilfe in Zeiten von COVID-19 
 

Sofort aktiv werden, wir helfen Ihnen Ihre Existenz zu sichern! 

Wir bieten Ihnen Unterstützung in folgenden Bereichen: 

 Anmeldung von Kurzarbeit 

 Zwischenfinanzierung von Kurzarbeitergeld 

 50%ig geförderte IDWS6-Gutachten 

 BAFA-geförderte Krisenberatung 

 Anträge auf Steuerstundung 

 Tilgungsaussetzungen 

 Sofortkredit 

 Neukreditbeantragungen 

 Liquiditätshilfen 

 Verhandlungen mit Lieferanten 

 Finanz- und Liquiditätsplanungen 

 Sondergenehmigungen zur Aufrechterhaltung der Produktion 

 Umgang mit Ausgangssperren hinsichtlich benötigter Mitarbeiter 

 Finanzielle Unterstützung für Soloselbständige / Kleinstunternehmen 

  



 

 

Die Corona-Epidemie stellt bereits jetzt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Viele 

Betriebe sind bereits durch behördliche Anordnung geschlossen, die Kosten laufen jedoch weiter 

und müssen zwischenfinanziert werden: 

Andere Betriebe kämpfen mit Auftragsstornierungen oder Kunden verschieben die Aufträge auf 

unbestimmte Zeit – trotz voller Auftragsbücher ergeben sich Liquiditätsprobleme. Lieferketten 

werden unterbrochen und dringend benötigte Ersatzteile kommen nicht, dadurch können Aufträge 

nicht erfüllt werden. Es gibt vielfältige Ursachen für Unternehmenskrisen die auf die Corona-

Epidemie zurückzuführen sind. 

Sie allein, können nicht an allen Fronten gleichzeitig agieren. 

Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch! 

„Wir sind Ihr Spezialist in Krisenzeiten!“ 
 Unser Fokus liegt auf der Existenzsicherung des Unternehmens und der Unternehmerfamilie 

 Wir besitzen langjährige Erfahrung in der Beratung von inhabergeführten 

Krisenunternehmen 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem kleinen Team 

 Wir arbeiten eng mit einer Steuer- und Rechtsberatung zusammen (gebündelte Beratung 

aus einer Hand) 

 Mittels der heutigen Technik können wir Sie ortsunabhängig beraten 

 Kontaktieren Sie uns gerne für eine kostenlose Erstberatung  



 

 

Anmeldung von Kurzarbeit 
Lohn und Gehalt sind oft der größte Kostenblock. In Zeiten von Corona entstehen 

Unternehmen Umsatzeinbußen und finanzielle Komplettausfälle auf unbestimmte 

Zeit. Nicht alle Mitarbeiter können weiter oder im bestehenden Umfang beschäftigt werden. Der 

Gesetzgeber hat hier bereits Abhilfe geschaffen und die Bestimmungen gelockert. Mit der 

Anmeldung von Kurzarbeit helfen Sie nicht nur Ihrem Betrieb, sondern Sie sichern auch Ihre 

Mitarbeiter ein stückweit finanziell ab. Gerne helfen wir Ihnen den Antrag bei der Agentur für Arbeit 

zu stellen. Wird der Antrag genehmigt, werden Ihnen als Unternehmer die anfallenden 

Sozialversicherungsbeiträge und die verauslagten Personalkosten erstattet. 

 

Anträge auf Steuerstundung 
Wenn die Umsätze ausbleiben, wird es zunehmend schwierig Steuern pünktlich zu 

zahlen. Sind Sie nachweislich von der Corona Krise betroffen, können Sie als 

Unternehmer / Steuerpflichtiger bis zum 31.12.2020 vereinfacht Stundungen beantragen. Wir helfen 

Ihnen gerne bei der Beantragung. 

 

Tilgungsaussetzungen 
Wenn die Liquidität knapp wird, können Tilgungsvereinbarungen nur schwer bis gar 

nicht eingehalten werden. Es ist wichtig sich zeitnah mit den Bankpartnern in 

Verbindung zu setzen, um die akute Liquiditätsbelastung schnell zu senken. Wir verhandeln schnell 

und zielgerichtet mit Ihren Bankpartnern, um wichtige Liquidität für Sie einzusparen. 

 

Sofortkredit 
Je nach Landesregierungen sind bereits jetzt kleinen und mittleren Unternehmen 

Hilfen zugesichert. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 

abfedern zu können. Dies wird in Form von Förderkrediten oder Bürgschaften möglich sein. Leider 

sind die Zugangsvoraussetzungen zu diesen Programmen schon jetzt sehr unübersichtlich. Wir 

prüfen gemeinsam mit Ihnen welche Möglichkeiten Sie haben und stellen für Sie die erforderlichen 

Anträge. 

 

Neukreditbeantragung 
Im Rahmen der Corona-Krise verändern sich die Kreditanforderungen der Banken 

momentan täglich. Wir behalten für Sie den Überblick und bereiten Ihre 

wirtschaftlichen Daten entsprechend den Anforderungen auf. Wir ermitteln auf Basis eines aktuellen 

Liquiditätsstatus, Ihrer bestehenden finanziellen Verpflichtungen und - sofern dies in Ihrer Branche 

noch möglich ist – einer Planrechnung den benötigten Kreditbedarf. Weiterhin führen wir die 

notwendigen Gespräche mit Bankpartnern und erledigen die Antragsstellung für Sie.  



 

Liquiditätshilfen 
Die Bundesregierung hat kurzfristige nicht rückzahlbare Liquiditätshilfen (z.B. für 

laufende Mieten) in Aussicht gestellt. Diese Hilfen werden dringend notwendig sein, 

um vielen Betrieben das Überleben zu sichern. Dieses Anliegen ist löblich, jedoch fehlt 

es bisher an konkreten Handlungsanweisungen. Wir bleiben hier für Sie am Ball und beantragen 

erforderliche Hilfen sobald dies möglich sein sollte. Dieser Prozess ist dynamisch und während der 

andauernden Corona-Krise ist es wichtig, sich stetig über neue Hilfsmöglichkeiten zu informieren, 

um diese auch in Anspruch nehmen zu können. Wir sind Ihnen dabei kompetent behilflich. 

 

Verhandlungen mit Lieferanten 
Die Einnahmen bleiben aus, doch die Kosten laufen weiter. In Corona-Zeiten ist 

dies sicher nicht leicht, denn auch die langjährigen Geschäftspartner werden mit Umsatzeinbußen zu 

kämpfen haben. An dieser Stelle können wir Sie als neutraler Berater gerne unterstützen und 

Möglichkeiten wie z.B. verlängerte Zahlungsziele oder Ratenzahlungspläne erarbeiten. 

 

Kurz- und langfristige Finanzplanung 
Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise können Sie aktuell nur ermitteln, 

wenn Sie eine aussagekräftige Planung haben. Können Sie bereits jetzt sehen, wie 

sich die Umsatzausfälle auswirken? Wissen Sie ab welchem Zeitpunkt Ihre Existenz gefährdet ist? Für 

die Steuerung Ihres Unternehmens ist eine kurz- und langfristige Finanzplanung - die Ihnen eine 

Übersicht über die aktuelle Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätssteuerung gibt - wichtiger denn je. 

Natürlich muss diese den jeweiligen Entwicklungen angepasst werden, wir übernehmen das für Sie. 

 

Finanzielle Unterstützung 
für Soloselbständige / Kleinstunternehmen  

COVID-19 stellt eine erhebliche Belastung für Soloselbstständige / Kleinstunternehmen dar. Berufe 

wie Programmierer, Lehrer, Musiker, Grafiker, Bildungsmanager, Berater, Paketboten, Pflegekräfte, 

Fotografen u.v.m. haben es gerade besonders schwer. Viele Existenzen sind akut gefährdet, da nicht 

absehbar ist wann neue und verschobene Aufträge ausgeführt werden dürfen.  Aus diesem Grund 

plant die Bundesregierung bereits jetzt ein Hilfsprojekt in Milliardenhöhe. Wir informieren uns stetig 

über die aktuellen Entwicklungen, um Sie auch hier bestmöglich unterstützen zu können. 

 

Kontak 
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr persönliches Angebot einzuholen! 

Ludwig Leone 

Telefon: +49 (0)561 76646950 

E-Mail: l.leone@gemax-cs.de 

Bleiben Sie gesund! 

mailto:l.leone@gemax-cs.de

