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Rücksendung bitte per Mail (info@biv-kaelte.de) oder per Fax (02 28 / 24 33 88 – 20) 

 

Marktumfrage anlässlich der Coronakrise *) 

 
Hinweis: Gehen Sie bei Ihren Überlegungen bitte davon aus, dass die Krise insgesamt 4 – 5 

Monate dauern wird, bis ein einigermaßen geordneter Geschäftsbetrieb wieder möglich ist. Als 

Zeitraum nach der Krise sollten Sie 10 – 12 Monate annehmen. 

 

Die derzeitige Krise beschäftigt uns alle und es geht dabei nicht nur um fehlendes Toilettenpapier.  

Ein Großteil unserer Kollegen muss trotz Corona täglich zur Arbeit, weil Kühlung einfach benötigt wird. 

Lebensmittel, Medikamente, … alles lebensnotwendige Dinge, die wir dringend brauchen und die 

unseren Einsatz erfordern. Nicht zu vergessen sind IT- und Logistikzentren. Es handelt sich um eine 

Situation, die wir alle noch nicht erlebt und für die wir deshalb keine Patentrezepte haben. Darum 

wollen wir fragen, in welcher Weise Sie von der augenblicklichen Krise betroffen sind. Wir haben dazu 

ein paar Fragen zusammengestellt, die vielleicht nicht vollständig und erschöpfend sind, uns jedoch 

hoffentlich einen Eindruck vermitteln, wo der Schuh an der Front drückt.  

 

Umsatzausfall bzw. Umsatzrückgang Möglich 

In welcher Form sind Sie betroffen: 

 Anfragen bleiben aus? 

 Aufträge werden storniert? 

 Aufträge werden vom Kunden terminlich verschoben? 

 Lieferschwierigkeiten, Verzug des Lieferanten? 

 Ihr Personal ist infiziert und Sie mussten von Amtswegen schließen? 

 Ein geordneter Geschäftsbetrieb ist nicht möglich? (fehlendes Personal)  

 Sonstige Gründe für eine Schließung von Amtswegen? 

 Ihre Kunden haben geschlossen? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Andere Gründe für einen Umsatzausfall/-rückgang (bitte stichpunktartig 

beschreiben) 
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Sonstiges 

 

 

 

 

 

Sehen Sie Möglichkeiten anderweitig Umsatz zu generieren? 

 Onlineshop 

  

  

  

  

 

 

 

Liquidität Ja/Nein 

Haben Sie die Möglichkeit Kurzarbeit anzumelden 

(Hilfen gibt es bei StB und Agentur für Arbeit) 
 

Haben Sie mit Ihrem Finanzamt schon über Stundung von Umsatz-, Lohnsteuer 

gesprochen (Sozialversicherungsbeiträge zu stunden ist nicht ratsam) 
 

Stundung von Mieten, Leasingraten  

Reduzierung der Personalkosten (z.B. Entlassung von Personal)   

Bankkredite (ggf. aus Fördertöpfen)  

Welche Sicherheiten können Sie zusätzlich stellen?  

Denken Sie nach der Krise wieder voll umfänglich den Geschäftsbetrieb 

aufnehmen zu können? 
 

 

*)  Dieser Fragebogen ist ein Auszug aus einem Fragebogen der Raiffeisenbanken für Liquiditätshilfen 

     aufgrund der Coronakrise.  


