
Die Krise ist auch eine Chance
Finanz- und Unternehmensberater Bernd Fischl über existenziell bedrohte Firmen, Neugründer und Hilfen im Förderdschungel

Gut ein Jahr dauert die Co-
rona-Krise bereits an. Je nach
Branche trifft sie die Unter-
nehmen unterschiedlich hart.
Während manche um ihre
Existenz bangen, schöpfen
andere in diesen Zeiten neue
Hoffnung und werden sogar
mutiger. Bernd Fischl, Fi-
nanz- und Unternehmensex-
perte aus Viechtach, begleitet
seit Beginn der Pandemie re-
gionale, aber auch überregio-
nale Firmen.

Herr Fischl, wie ernüchternd

fällt gerade für die vom Lock-

down betroffenen Firmen die

bisherige Bilanz aus?

Grundsätzlich muss man
sagen, dass hier viele Firmen
schnell reagiert haben und die
richtigen Maßnahmen voran-
getrieben haben. Dies hat
dazu geführt, dass sie bis heu-
te trotz anhaltender Ein-
schränkungen durchgehalten
haben.

Allerdings werden hier
nicht alle vom Lockdown be-
troffenen Firmen diese Krise
überstehen. Wirklich ein-
schätzen kann man das Aus-

maß der Schäden erst wieder,
wenn die Hilfen auslaufen
und die Insolvenzantrags-
pflicht wieder vollumfänglich
eingesetzt wird.

Gerade, wenn man an die

Gastronomie und Hotellerie

denkt, die sich nun ja schon

Monate lang im Lockdown be-

findet. Oder an viele Einzel-

händler: Wie lange können

diese noch durchhalten?

Ich denke, es ist hier
schwierig, eine einheitliche
Antwort zu geben. Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass
die durch Corona ausgelöste
Wirtschaftskrise fast alle
Branchen direkt oder indirekt
betrifft. Unternehmen im sta-
tionären Handel (mit einigen
Ausnahmen), Reisebüros, Ho-
tels und Gaststätten sind hier
natürlich besonders im Focus.
Aufgrund der starken touris-
tischen Ausrichtung im östli-
chen Bereich Niederbayerns
sind hier auch zahlreiche Un-
ternehmen betroffen.

Für Unternehmen dieser
Branchen kann die Krise
schnell zu einer existenziellen

Bedrohung werden. Leider
muss man sagen, haben uns
auch schon Anrufe erreicht,
wo die Schließung des Be-
triebs ein Thema war. Es ist
davon auszugehen, dass mit
zunehmender Dauer der Krise
und des staatlich verordneten

Lockdowns die Anzahl der
überlebensfähigen Betriebe
rapide abnimmt.

Nun gibt es ja auch die Mög-

lichkeit, Hilfsangebote in An-

spruch zu nehmen. Wie hoch

sind und waren Ihrer Erfah-

rung nach hier die Hürden für

die Betriebe?

Grundsätzlich kann man je-
dem Unternehmen nur emp-
fehlen hier alle Möglichkeiten
zu prüfen und die in Frage
kommenden Mittel zu bean-
tragen und abzurufen. Sowohl
die Hilfsangebote als auch
Stolpersteine waren zahl-
reich! Neben den gegenwärtig
angebotenen Hilfen wie Über-
brückungshilfe 2 und 3, No-
vember- und Dezemberhilfen
und der Neustarthilfe wird
für Unternehmen in Schwie-
rigkeiten noch ein Beratungs-
zuschuss (über die BAFA;
www.bafa.de) angeboten.

Neben den genannten För-
derungen gibt es noch zahlrei-
che weitere Fördermöglich-
keiten über die KfW und die
LfA. Diese werden immer
noch erweitert beziehungs-
weise angepasst.

Gibt es auch Gewinner der

Corona-Pandemie? Die Zahl

der Start-ups etwa ist ja im

letzten Quartal des Jahres

2020 enorm gestiegen?

In jeder Krise gibt es Ge-

winner und Verlierer. Neben
den bereits erwähnten beson-
ders stark beeinträchtigten
Branchen gibt es auch Sekto-
ren, die von dieser Entwick-
lung profitieren und somit
ihre Weiterentwicklung und
das Unternehmenswachstum
ausbauen können. Beispiel-
haft seien hier die Bereiche IT
und Internet genannt: Hier
war und ist in der aktuellen
Situation eine erhebliche Zu-
nahme der Nachfrage in den
meisten Bereichen dieser Sek-
toren zu verzeichnen. Grund-
sätzlich haben Krisen trotz al-
ler Verwerfungen und Heraus-
forderungen auch positive Ef-
fekte. Krisen führen oft dazu,
dass Unternehmen gezwun-
gen sind, sich und das umge-
setzte Geschäftsmodell zu
überdenken und weiter zu
entwickeln. Gleichzeitig erge-
ben sich für neu gegründete
Unternehmen Chancen, An-
gebote für neu entstandene
Bedarfe zu entwickeln und in
der anschließenden wirt-
schaftlichen Erholung zu
wachsen.
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