Firmenkunden - Informationen
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
die Corona Pandemie stellt unsere Gesellschaft aktuell vor bislang unbekannte Herausforderungen. Die
bisher beschlossenen Maßnahmen zum Schutz unser aller Gesundheit haben dabei auch weitreichende
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat angekündigt mit umfassenden Maßnahmen ein
"Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen" zu errichten. Die Umsetzung der Maßnahmen mittels
unterschiedlicher Instrumente ist derzeit in Bearbeitung.
Vorerst hat die Bundesregierung ein erstes Maßnahmenpaket mit folgenden Leistungen beschlossen:
1. Liquiditätshilfe
2. Bürgschaftsbanken
3. Steuerstundungen
4. Kurzarbeitergeld
Der Freistaat Bayern hat unter https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/ diesbezüglich Informationen für
Sie zusammengestellt. Diese werden auf der Informationsplattform regelmäßig aktualisiert.
Aktuell erreichen uns viele Anfragen zu den Fördermitteln der LfA und der KFW. Diese Kredite müssen
zurückgezahlt werden. Die Bepreisung seitens der Förderbanken (KfW oder LfA) erfolgt zum einen nach der
Bonität und zum anderen nach der Höhe der Sicherheiten, welche gestellt werden können.
Um eine schnelle und effektive Lösung für Sie zu ermöglichen, bitten wir Sie uns vorab folgende Unterlagen
–sofern diese nicht bereits vorliegen –einzureichen:
·

Jahresabschluss zum Bilanzstichtag 31.12.2018 mit Vorjahreszahlen

·

Jahresabschluss zum Bilanzstichtag 31.12.2019 oder alternativ eine Betriebswirtschaftliche
Auswertung mit Summen- und Saldenliste

·

Verbindlichkeitenspiegel gewerblich und privat

·

Kurzübersicht über bisherige Umsatzausfälle und getroffene bzw. vorbereitete Maßnahmen (z.B.
Kurzarbeit, Steuerstundung, Stornierung Materiallieferungen)

·

Veränderungen Ihres Auftragsbestandes seit März 2020 (Einfluss von Corona). Stornierungen von
Aufträgen und Absagen von Geschäftsterminen.

·

Liquiditätsplanung auf Monatsbasis bis 31. Dezember 2020 (unter Berücksichtigung welche
Umsätze dieses Jahr noch möglich sind, welche aktuell wegfallenden Umsätze im laufenden Jahr
noch „nachgeholt" werden können und welche Kosten in welchem Umfang reduziert werden
können)

· Aufstellung der aktuellen Auftragslage und Außenstände
Diese Informationen werden für die Prüfung möglicher Fördermittel benötigt.

Wir hoffen Ihnen mit dieser Kurzinformation eine Hilfestellung zu den unterschiedlichen Maßnahmen
geben zu können. Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation besondere Belastungen für
Unternehmer und Gewerbetreibende mit sich bringen kann.
Die Raiffeisenbank Frankenwinheim wird Sie bei der gemeinsamen Lösungsfindung unterstützen, damit
dieser finanzielle Engpass überbrückt und die derzeitige Krise bewältigt werden kann. Bitte kontaktieren Sie
uns, damit wir auf Ihre individuelle Situation eingehen können.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre
Raiffeisenbank Frankenwinheim
und Umgebung eG

