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Die Corona-Krise 

Ausserordentliche Situationen bedingen ausserordentliche Massnahmen 

Die besondere Lage, in der wir uns befinden, ist uns bewusster denn je. Der Ausnahme-
zustand ist angeordnet, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen – unser aller 
höchstes Gut!  

In dieser ernsthaften Lage ist es zwingend, sich solidarisch zu verhalten und zusammen 
zu stehen. Gemeinsam Lösungen zu suchen, kooperatives Verhalten zu zeigen sowie 
andere unbekannte Wege einzuschlagen sollen keine leeren Worte sein. Continuum un-
terstützt Sie in sehr vielen Bereichen, so koordinieren und funktionieren wir als Scharnier 
zwischen Ihnen und Drittparteien. Und oft ist es von Vorteil einen unabhängigen und er-
fahrenen Sparringpartner an ihrer Seite zu wissen. Nutzen Sie uns und unser Netzwerk 
für Ihre Fragen zu beantworten und konkrete Abklärungen treffen zu lassen. 

Diese heikle Situation führt zu herausfordernden Situationen für die Unternehmen. Neben 
den Pandemie-Regeln, wie ‚social distancing‘ im Betriebsablauf sowie im Umgang mit 
Kunden, gibt es aus unserer Sicht einige Punkte, die für Unternehmen in dieser ausseror-
dentlichen Situation zu überprüfen sind. 

Liquidität 

Die Zahlungsfähigkeit steht an oberster Stelle. Der Bund bietet ab Donnerstag eine Liqui-
ditätsspritze für KMUs (im Falle von Krediten bis CHF 500‘000.- mittels sehr vereinfachten 
Verfahren) an. Wir finden dieses Angebot für ganz viele Firmen sehr gut. Zu beachten gilt, 
dass auch diese Kredite, obwohl mit einer längeren Laufzeit ausgestattet, zurückbezahlt 
werden müssen. Als Unternehmer muss ich mir also Gedanken machen, wieviel Geld, für 
was und per wann für meine Firma sinnvoll ist, trotz dem einfachen Verfahren ohne Kre-
ditprüfung.  
Was sind meine zu erledigenden Abklärungen und was sind sonst Handlungsoptionen die 
sich der Firma anbieten? 

• Planung: erstellen Sie zuerst eine Liquiditätsplanung basierend auf einem für Sie re-
alistischen Szenario. Dabei müssen Sie Annahmen treffen, beispielsweise nehmen 
Sie an, dass die Einschränkungen bis Ende Juli dauern. Ihr Geschäftsmodell sollte gut 
darstellbar sein.  

• Limiten: stellen Sie sicher, dass die noch nicht ausgenutzten Kredit-Limiten wirklich 
zur Verfügung stehen. Besprechen sie Ihre Liquiditätsbedürfnisse mit Ihrem Finanz-
geber. Von diesem ist Kulanz gefragt, sei es zum Beispiel hinsichtlich Amortisationen.  
Reduktionen: sprechen Sie mit dem Vermieter über eine temporäre Reduktion der 
Miete wie auch über eine Teilstundung oder sonstige Begünstigungen. 

• Debitoren: nehmen Sie Kontakt auf mit Ihren Debitoren, um kürzere Zahlungsfristen 
zu erreichen. Insbesondere bei der öffentlichen Hand könnten hier aufgrund der poli-
tischen Entscheide kurzfristig Chancen für eine schnellere Zahlung bestehen. 
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• Stundungen: Mit dieser Massnahme versuchen Sie nicht nur beim Finanzgeber oder 
beim Vermieter die Amortisation/Miete zu sistieren, sondern auch bei Steuern, bei Lie-
feranten sowie bei anderen Kreditoren. Eine Stundung von öffentlichen Abgaben 
(AHV, etc.) ist aus unserer Sicht möglich, aber nicht empfehlenswert. 

• Bund: nach Einbau eines Puffers sollte schlussendlich nach all den oben aufgelisteten 
Punkten die Kreditgewährung des Bundes (via die Banken) die noch vorhandene Lü-
cke schliessen. So halten Sie Ihren Schuldenlevel auf einem möglichst tiefen Niveau.  

Mitarbeiter 

• Regeln: Stellen sie Verhaltensregeln auf, um die Business Continuity zu gewähr-
leisten, denn ohne Mitarbeiter geht gar nichts. An erster Stelle steht die Gesund-
heit – setzen Sie die Regeln des BAG konsequent und auch unter Mehraufwand 
durch. 

• Massnahmenpaket des Bundes: Nutzung der Massnahmen der Kurzarbeitsent-
schädigung sowie der Erwerbsersatzentschädigung mit sorgfältig vorbereiteten 
Unterlagen (Liquiditätsplan, Mittelfristplanung, Sofortmassnahmen und strategi-
schen Überlegungen). Weitere Informationen sind in folgenden Merkblättern ent-
halten: 

o «Informationen für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus» https://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d 

o «Corona Erwerbsersatzentschädigung» https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d 
• Ideenpool: Nutzen sie die Innovationskraft Ihrer Mitarbeitenden, um Wege aus 

der Krise zu finden. Denken sie dabei in Familienunternehmen auch an die junge 
Generation als kreative Ressource. Neben allen kurzfristigen Massnahmen wird 
es wichtig sein, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

Kunden 

• Verständnis: kontaktieren Sie Ihre Kunden – nichts ist schlimmer als nichts zu 
wissen. Verringern sie wo immer möglich Unsicherheiten bei Ihren Kunden. Insbe-
sondere im B2B-Bereich kann ein regelmässiger Kontakt mit ihren Kunden deren 
Planungssicherheit erhöhen. 

• Lieferantenverzögerungen: vieles liegt ausserhalb Ihres Einflussbereiches – 
kommunizieren Sie pro-aktiv. 

Langfristiges Denken 

• Geschäftsmodell: Auch wenn aktuell Sofortmassnahmen angebracht sind, sollte 
die Zeit genutzt werden, um das Geschäftsmodell durchzudenken. Wo lassen sich 
in den kommenden 12 Monaten Anpassungen durchführen? Wo bieten sich allen-
falls Chancen?  

• Risikomanagement: Auch wenn viele Unternehmen ein Risikomanagement als 
Teil der Planung betreiben, lassen sich aus der aktuellen Situation Lehren ziehen. 
Wie lassen sich z.B. Lieferantenabhängigkeiten verringern? Diese Planungsarbeit 
sollte frühzeitig angestossen werden. 
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• Austausch: In besonderen Wirtschaftslagen ist eine rein analytische Vorgehens-
weise oft nicht zweckdienlich. Oft muss man sich auf Bauchentscheide und «edu-
cated guesses» verlassen. Diese lassen sich jedoch drastisch verbessern, indem 
man sich mit Fachpersonen und anderen Unternehmern austauscht, um so sein 
Wissen zu schärfen. Setzen sie auf Sparring Partner, die in erster Linie ein Ver-
ständnis für Familienunternehmen und KMU mitbringen und eine Aussensicht auf 
eine Branche bieten können.  

Die aufgelisteten Punkte sind nicht abschliessend, aber sollen insbesondere Familienun-
ternehmen eine kleine Stütze in dieser heiklen Phase sein.  

 

Kontaktieren Sie uns – wir sind für Sie verfügbar! 
 
 
 
CONTINUUM AG 
Teufener Strasse 25  Gottfried Keller-Strasse 5   Parkstrasse 24 
9000 St.Gallen  8001 Zürich    5603 Staufen b. Lenzburg 
T: +41 71 220 99 44  T: +41 43 343 10 40   T: +41 43 343 10 40 
 
Email: info@continuum.ch 
www.continuum.ch 


