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Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

die Nachrichten und die Einschränkungen zum 

Coronavirus verändern sich derzeit beinahe 

stündlich und in den letzten Tagen hat uns eine 

Vielzahl von Nachrichten erreicht.

Wir als Ihre Partnerbank sehen uns in dieser Zeit 

verpflichtet, Ihnen wo nur möglich unterstützend 

bei Seite zu stehen. Darum ist es uns ein Anliegen, 

Sie in dieser außerordentlichen Situation zu 

begleiten und Sie hinsichtlich der Maßnahmen aus 

dem „Schutzschirm für Beschäftigte und 

Unternehmen“ informiert zu halten. 

v.l.n.r Stefan Fross, Alexander Jall
Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel eG

Wichtig!

Im Moment werden hinsichtlich der aktuellen 

Situation laufend die Informationen zu den 

Darlehen der Förderbanken LfA Bayern, L-Bank und 

KfW aktualisiert und angepasst. Wir rechnen hier 

jedoch mit einem beschleunigten Zusageverfahren, 

dies wurde uns bereits zugesichert.

Die aktuellen Förder- und Liquiditätshilfemöglich-

keiten verfolgen wir aktiv und informieren Sie über 

unsere Homepage www.vr-dm.de 

• KfW Bank: www.kfw.de

• LfA Förderbank Bayern: www.lfa.de

• Bayerisches Wirtschaftsministerium:

www.stmwi.bayern.de

• Bundesministerium für Wirtschaft:

www.bmwi.de

Weiterhin haben wir im Haus der VR-Bank 

Donau-Mindel eG sämtliche uns mögliche 

Vorkehrungen getroffen, um in jedem Fall 

erreichbar zu bleiben und für Sie handlungsfähig 

zu sein. Anliegen unserer Bestandskunden 

genießen oberste Priorität. Ihre Berater sind für 

Sie erreichbar. Aufgrund der Vielzahl der 

Anfragen werden wir nicht jedes Gespräch sofort 

persönlich annehmen können. Senden Sie uns 

alternativ auf elektronischem Weg Ihre Anfrage 

unter der Ihnen bekannten E-Mail-Adresse Ihrer 

Ansprechpartner.

Ad-hoc-Maßnahmen „Soforthilfe Corona“

Die Bayerische Staatsregierung hat ein 

Soforthilfeprogramm eingerichtet, das sich an 

Betriebe und Freiberufler richtet, die durch die 

Corona-Krise in eine existenzbedrohliche 

wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditäts-

engpässe geraten sind. Je nach Beschäftigtenzahl 

sind hieraus schnell Zuschüsse von 5 – 30 T€ 

möglich. Der Antrag ist durch den Unternehmer 

direkt bei der Regierung einzureichen.

• www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona

Flexibles Kurzarbeitergeld & Arbeitszeit-

regelungen

Das Kurzarbeitergeld wird flexibler. Unternehmen 

können es künftig unter erleichterten Voraus-

setzungen erhalten. So kann Kurzarbeitergeld unter 

anderem bereits dann beantragt werden, wenn 

zehn Prozent der Beschäftigten vom Ausfall 

betroffen sind.

• www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-

informationen-fuer-unternehmen-zum-

kurzarbeitergeld

• www.arbeitsagentur.de/unternehmen/

finanziell /kurzarbeitergeld-uebersicht-
kurzarbeitergeldformen

• Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, Familie 
und Soziales: www.stmas.bayern.de

• Bundesministerium für Arbeit: www.bmas.de

www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen


Liquiditätshilfen durch Steuerstundungen

Die Liquidität von Unternehmen wird durch 

steuerliche Maßnahmen verbessert. Zu diesem 

Zweck werden Stundungen von Steuerzahlungen 

erleichtert, Vorauszahlungen können leichter 

abgesenkt werden. Auf Vollstreckungen und 

Säumniszuschläge wird im Zusammenhang mit den 

Corona-Auswirkungen verzichtet.

Diese Maßnahmen sind echte Hilfen bei allen 

Unternehmen, unabhängig derer Größenordnung. 

Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll direkt an Ihren Steuerberater.

• www.bundesfinanzministerium.de

Kredite für Unternehmen

Vor dem Hintergrund der sich rasant verschärf-

enden Corona-Krise hat das Bayerische Kabinett 

einen Schutzschirm zur Krisenunterstützung für 

Bayerns Unternehmen beschlossen. 

• LfA Förderbank Bayern:

www.lfa.de

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket 

beschlossen, mit dem Unternehmen bei der 

Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden. 

Hierbei kommt der KfW die Aufgabe zu, die 

kurzfristige Versorgung der Unternehmen mit 

Liquidität zu erleichtern.

Die KfW wird dazu die bestehenden Kredite für 

Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler 

nutzen und dort die Zugangsbedingungen und 

Konditionen verbessern. Bitte beachten Sie, dass es 

sich hierbei nicht um Zuschüsse handelt.

Kommen Sie bitte auf uns zu, wir helfen Ihnen als 

Hausbank und Finanzierungspartner.

• KfW-Bank:

www.kfw.de/KfW-

Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-

Hilfe-Unternehmen.html

Um die landwirtschaftlichen Betriebe in dieser 

Situation zu unterstützen, bietet die Rentenbank ab 

sofort Liquiditätssicherungsdarlehen an. 

Unternehmen der Landwirtschaft, des Weinbaus 

und des Gartenbaus können die Darlehen der 

Rentenbank für die Deckung ihres Liquiditäts-

bedarfs bei ihrer Hausbank beantragen.

• Rentenbank:

www.rentenbank.de/foerderangebote/dokume 
ntenverzeichnis/index.html

• www.rentenbank.de/dokumente/

PgmInfo-2020-1-EKN.pdf

Weitere Sofort-Maßnahmen:

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der 

kurzfristigen Liquidität sind u.a.:

• Zeitnahe Fakturierung sämtlicher Lieferungen 
und Leistungen

• Eintreibung, Mahnung der fälligen offenen 
Forderungen

• Beschränkung des Einkaufs auf 
betriebsnotwendige Güter

• Ausweitung der Zahlungsziele bei Lieferanten, 
auch zu Lasten von Skontoerträgen

• Vorauskasse bei Kundenbestellungen

• Abschlagsrechnungen bei größeren Aufträgen 
und längeren Fertigungszeiten

• Sale-and-lease-back von Anlagegütern

• Fremdfinanzierung von geplanten 
Investitionen

• Vermeidung nicht betriebsnotwendiger Kosten

• Vgl. dazu auch die Checkliste:

www.lfa.de/bankenleitfaden/texte/check_liquid

e.htm

https://www.rentenbank.de/foerderangebote/dokumentenverzeichnis/index.html
https://www.rentenbank.de/dokumente/PgmInfo-2020-1-EKN.pdf
https://lfa.de/bankenleitfaden/texte/check_liquide.htm?f=www.lfa.de
http://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html


Dokumentation:

Als pragmatische ad-hoc-Maßnahme empfehlen wir Ihnen hinsichtlich der Vorbereitung möglicher Anträge 

und deren Nachweisführung ob der Situation durch „Corona“ folgendes:

• Notieren Sie ihre Umsatzveränderungen sowie die Veränderung Ihres Auftragsbestandes im März 2020 –

ausgelöst durch Corona oder deren Einflüsse.

• Notieren Sie die Verhaltensweisen Ihrer Zulieferer und Kunden.

• Halten Sie die Fehlzeiten Ihrer Belegschaft fest.

• Notieren Sie alle Absagen aus Geschäftsterminen, die mit Corona im Zusammenhang stehen.

• Behalten Sie ihre Liquidität im Blick und planen sie diese.

• Errechnen Sie die Kosten, die Ihnen für die nächsten drei Monate voraussichtlich trotz getroffener

Maßnahmen entstehen werden.

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit und wünschen Ihnen persönlich, dass wir alle diese kritische Situation 

mit unseren Angehörigen schnellstmöglich überstehen und wieder gemeinsam über andere, angenehmere 

Themen persönlich sprechen können. 
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