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Liquidität stärken, 
Backoffice optimieren

Start-ups sind von der Corona-Krise besonders 
hart getroffen. Einer KPMG-Umfrage zufolge 
erwartet die große Mehrheit von ihnen (84 Prozent) 
negative Auswirkungen auf das eigene Geschäft. 
Etwa die Hälfte der befragten Jungunternehmen 
sieht sich Liquiditätsengpässen gegenüber.

Regierung fördert Beratung für von der 
Corona-Krise betroffene Start-ups

Gerade für Start-ups birgt die aktuelle Situation 
viele Unsicherheiten. Auch du hast sicher zahlreiche 
Fragen, die sich jetzt stellen. 

Die gute Nachricht: Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert für von 
der Corona-Krise betroffene Jungunternehmen, 
Start-ups, Freiberufler und KMUs Beratungs-
leistungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, 
personellen und organisatorischen Fragen der 
Unternehmensführung. Ganz konkret heißt das: Alle 
bis 31. Dezember 2020 in Rechnung gestellten 
Beratungskosten bis maximal 4.000 Euro werden 
vom BMWi auf Antrag übernommen.

Wir stehen an deiner Seite, um mit dir gemeinsam 
die aktuelle Situation zu meistern und zusammen 
passende Lösungen und Strategien für dein Unter-
nehmen zu finden. Wir haben für dich zwei Services 
entwickelt, die die Bedingungen der BMWi-
Förderung erfüllen. 

Wir unterstützen dich – der Staat 
subventioniert die Beratungsleistung

Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem. Die Ausbreitung 
von Covid-19 stellt große wie kleine Unternehmen vor 
ungeahnte Herausforderungen.

Staatliche Subventionen 
für wirtschaftliche Beratungs-
dienstleistungen

* Definition KMU: Beschäftigung <250 Mitarbeiter und 
Jahresumsatz </= 50 Mio. € oder Bilanzsumme </= 43 Mio. €

Für wen?
Alle von der Corona-Krise
betroffenen KMUs* einschließlich
Freiberufler sowie Jungunter-
nehmen/Start-ups

Was ist förderfähig?

Allgemeine Beratungen zu allen 
wirtschaftlichen, finanziellen,  
personellen und organisatorischen 
Fragen der Unternehmensführung 

(inklusive der Honorar- und Reisekosten, 
exklusive der Umsatzsteuer)

Höhe des Zuschusses?

Alle in Rechnung gestellten 
Beratungskosten bis maximal 
4.000 Euro netto

Bis wann?

Bis 31. Dezember 2020
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Der KPMG Financial Quick Check hilft dir, den 
kurzfristigen Covid-19-bedingten Kapitalbedarf 
deines Unternehmens transparent zu machen 
und Liquiditätsquellen zu identifizieren.

Wie gehen wir vor? 

Wir erheben Daten über das 
Unternehmen und die finanzielle 
Situation

Finanzdaten werden transparent 
aufgenommen und eine individuelle 
Liquiditätssituation abgeleitet

Die gewonnenen Erkenntnisse erörtern 
wir gemeinsam in Gesprächen mit dem 
Unternehmen

Auf Basis der Liquiditätsdarstellung und 
der individuellen Gespräche entwickeln 
wir zielgerichtete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Liquiditätssituation

Kern des KPMG Backoffice Quick Checks ist ein 
gemeinsamer Workshop: In diesem klären wir 
zusammen mit dir auf Basis der vielfach 
bewährten KPMG-Methodik wesentliche Fragen 
zur Professionalisierung deiner Prozess- und 
Organisationsstrukturen in den unterstützenden 
Funktionen und erarbeiten Vorschläge zur 
Umsetzung.

Wie gehen wir vor? 

Entlang des KPMG-Modells werden 
Fragestellungen, Erkenntnisse und 
Vorschläge diskutiert

Der individuelle Entwicklungsstand 
pro Dimension wird anhand eines 
Ampelschemas indikativ bewertet

Pro Dimension werden Empfehlungen
dokumentiert, die zur Professionalisierung 
des Backoffice pragmatisch angewendet 
werden können

Deine Vorteile

Reflexion deiner 
Perspektive mit KPMG-
Experten und unserem 
markterprobten fachlichen 
und methodischen Wissen

Moderne Ansätze und 
Erfahrungswerte aus 
anderen Unternehmen in 
vergleichbaren Größen 
und Situationen

Voll erstattungs-
fähige Beratung und 
Unterstützung

KPMG Backoffice 
Quick Check

KPMG Financial 
Quick Check

KPMG unterstützt dich mit zwei 
subventionsfähigen Beratungsleistungen
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Bist du an unseren Services interessiert? 
Wir unterstützen dich gerne bei der Optimierung deiner Liquiditätssituation und der 
Professionalisierung deines Backoffice. Kontaktiere uns per E-Mail oder fülle das 
Kontaktformular auf unserer Website aus.

Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei dir.

Weitere Informationen findest du auf
www.kpmg.de/startup-help

http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftspr%C3%BCfungsgesellschaft
http://www.kpmg.de/venture-service
mailto:de-startup-help@kpmg.com
http://www.kpmg.de/startup-help

	Liquidität stärken, �Backoffice optimieren
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3



