
Sicher durch die Covid-19-Krise
Covid-19 fordert Ihr Unternehmen heraus – 
was Sie jetzt tun können

Cash is King! In der COVID-19-Krise
hat die Sicherung der Zahlungs- 
fähigkeit und die Nutzung von  
Finanzierungsspielräumen höchste
Priorität.

 

 

Die Herausforderung
Weltweit treffen Regierungen weitreichende Maß-
nahmen, um die – von der WHO als Pandemie ein-
gestufte – Ausbreitung von COVID-19 zu verzögern 
und die Bevölkerung zu schützen.

In bisher unbekannter Weise bedroht das Virus die 
Weltwirtschaft. Um auch in dieser Lage den Fort-
bestand und die Leistungsfähigkeit sichern zu 
können, müssen Unternehmen jeder Größe und 
Branche erhebliche operative und finanzielle 
Herausforderungen bewältigen.

Deshalb hat der Erhalt der Liquidität, die Gewähr-
leistung ununterbrochener Zahlungsfähigkeit und 
die Sicherstellung von Finanzierungsspielräumen in 
diesen Zeiten oberste Priorität. Cash is King! – gilt 
mehr denn je. Die Unternehmensführung ist in der 
Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona- 
Pandemie einzudämmen.

Unsere Leistung – Ihr Nutzen
Nach unserer Erfahrung aus früheren Krisen emp-
fiehlt es sich, die drei folgend genannten Punkte in 
den Fokus zu nehmen: Erstens, die umgehende 
Schaffung von Transparenz über die aktuelle Risiko-
lage und deren Auswirkung auf künftige Zahlungs-
ströme, zweitens, die kurzfristige Sicherstellung 
der Zahlungsfähigkeit und schließlich, drittens, die 
Ergreifung von Maßnahmen zur nachhaltigen  
Sicherung der Liquidität.

Den Einstieg muss eine kurzfristige Analyse der 
bestehenden (Risiko-)Situation und deren Auswir-
kung hinsichtlich künftiger Zahlungsströme bilden, 
um eine belastbare – Szenarien-basierte – Finanz-
planung durchführen zu können. Dabei sind alle 
relevanten operativen, finanziellen und rechtlichen 
Faktoren zu berücksichtigen (z. B. die Wertschöp-
fungsstufen und deren gegenseitige Abhängigkeit, 
Vertragsstrafen, Miet-/Leasingzahlungen, Personal-
zahlungen, erwartete Kundeneinzahlungen, Subven-
tionen, Rückforderungen, Zuschüsse, Steuern, 
Bürgschaften oder Fristen).

An die so geschaffene Transparenz muss sich 
sodann die Entwicklung umsetzungsorientierter 
Sofortmaßnahmen, zur Sicherstellung der kurz-
fristigen Zahlungsfähigkeit, anschließen. In einer 
solchen Krise werden sich diese insbesondere an 
der Ausgabenseite ausrichten. 

Parallel zu den ad-hoc Maßnahmen sind weitere 
Handlungen zu ergreifen, welche Liquiditäts-
potentiale auch mittelfristig freisetzen. Hierbei 
sollten Sie auf die klassischen Instrumente des 
Working Capital Managements sowie der Liqui-
ditätssteuerung zurückgreifen, welche nunmehr 
eine neue Bedeutung eingenommen haben.  
Des Weiteren sollte die Inanspruchnahme von 
Fördergeldern sowie die Aufnahme von Dritt-
mitteln von Haus-/bzw. Förderbanken verprobt und 
ggf. ausgeschöpft werden. Außerdem lässt sich die 
Liquiditätssituation durch die gezielte Steuerung 
von Steuerzahlungen und -erstattungen weiter 
verbessern. 

Diese Maßnahmen zur bewussten Steuerung des 
Cash Flows basieren auf einer gezielten Analyse 
Ihrer veränderten Risikolage sowie der durch diese 
beeinflussten Liquiditätssituation. Unsere schnell 
einsetzbaren Methoden des Risiko-/Krisen- und 
Business Continuity Managements helfen Ihnen, 
Prioritäten zu erkennen und notwendige Maßnah-
men zu ergreifen – und damit die Potentiale der ver-
schiedenen Instrumente maximal auszuschöpfen.
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In Summe gilt: Stabilisieren Sie die operativen 
Bereiche und nutzen Sie unsere Erfahrungen, um 
liquiditätssichernde Maßnahmen zu ergreifen!

Ihre Fragestellungen 
 – Mit welchen Zahlungsströmen, d.h. Liquiditätszu- 
und -abflüssen, muss in der Zukunft gerechnet 
werden?

 – Welche Risiken bestehen im Hinblick auf die Ver-
schlechterung der Zahlungsströme, sodass das 
Unternehmen in einen Zahlungsengpass geraten 
könnte?

 – Welche Maßnahmen können kurzfristig ergriffen 
werden, um operative, finanzielle und haftungsre-
levante Risiken zu minimieren?

 – Wie können operative Auszahlungen im Zeit-
punkt und in der Höhe verändert werden?

 – Welche externen Hilfestellungen zur Finanzierung 
können in Anspruch genommen werden?

 – Welche Anforderungen bestehen hinsichtlich 
einer geeigneten Dokumentation, um möglichen 
späteren Haftungsansprüchen entgegentreten zu 
können?

 – Wie sollte in der aktuellen Lage die Kommunika-
tion an Anteilseigner und Geldgeber erfolgen?

 – Welche Anforderungen sollte ein geeigneter  
Krisen- bzw. Businesskontinuitätsplan erfüllen? 

Unsere Lösungen
 – Transparenz schaffen, durch den Einsatz von 
Ad-hoc-Analysen des Status quos

 – Plausibilisierung der bestehenden Liquiditäts-
planung/Erstellung einer ganzheitlichen 
Liquiditätsplanung 

 – Aufbau von Planungsszenarien entlang Ihrer 
aktuellen Situation

 – Definition und Aufsatz von ad-hoc und mittel-
fristigen Maßnahmen zur Steuerung von Ein- und 
Auszahlungen sowie die aktive Begleitung in der 
Umsetzung, einschließlich Steuerzahlungen

 – Hilfestellung und Transparenz bei der 
Beantragung von Drittmitteln (Bund und Länder)

 – Unterstützung bei der Kommunikation an 
relevante Stakeholder, hinsichtlich der Um - 
setzung von Maßnahmen (intern sowie extern)

 – Aufbau eines Krisen- und Business-
kontinuitätsplanes

 – Analyse Ihrer veränderten Risiklage und  
Evaluierung eventueller ad-hoc Berichter-
stattungspflichten

Wir sind für Sie da!
KPMG verfügt über ein interdisziplinäres Team von 
Experten, welches die richtige Erfahrung für die 
Bewältigung Ihrer Situation mitbringt. Durch die 
ganzheitliche Betrachtung aller zahlungswirksamen 
Prozesse in Ihrem Unternehmen können wir Sie 
sicher durch die COVID-19-Krise begleiten.  
Sprechen Sie uns an!
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