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„Wie sichere ich die Liquidität meines Startups?“

Tipps aus dem digitalHUB Aachen
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Ansprechpartner: Euer Steuerberater und euer Finanzamt

• Die Finanzämter sind in der Corona-Krise angewiesen, Steuerschulden zinsfrei zu stunden. 
Daher ist nun wichtig, dass ihr schnell einen entsprechenden Antrag auf Stundung der 
Umsatzsteuer stellt. Je später ihr die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen müsst, um so 
länger habt ihr zusätzlich Liquidität in eurem Unternehmen. 

• Ihr könnt auch weitere Steuervorauszahlungen sowie aktuell festgesetzten 
Steuernachzahlungen senken lassen, z. B. auf Einkommen-, Körperschafts- und Gewerbesteuer 
stunden lassen, sofern diese anfallen. 

• Erstattung der bereits an das Finanzamt überwiesenen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 
2020 zur Dauerfristverlängerung.

• Weiterführende Infos gibt es bei der Finanzverwaltung NRW!

1. Stundung von Umsatzsteuer und ggf. weitere Vorauszahlungen

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
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Ansprechpartner: Euer Steuerberater, eure Arbeitsagentur oder die Regionalagentur Aachen

• Bei Arbeitsmangel könnt ihr die Arbeitszeiten eurer Mitarbeiter vorübergehend reduzieren oder 
absagen. Euer Unternehmen zahlt nur einen Teil des Lohns, der Rest wird ganz oder teilweise 
vom Staat ausgeglichen (ohne Kinder ca. 60 % des ausgefallenen Nettogehalts; mit Kindern ca. 
67 %). Das Gute ist, dass ihr eure Mitarbeiter halten könnt. Allerdings setzt dies voraus, dass sie 
wirklich weniger arbeiten. Ihr könnt also nicht einfach für einen Vollzeitmitarbeiter weniger 
bezahlen.

• Zwischen Beantragung und Bewilligung vergehen ca. 4 Wochen. Rückwirkend können Gelder 
nur bis zu dem Monat bewilligt werden, in dem der Antrag eingeht. Das heißt, wenn ihr für 
März 2020 noch Kurzarbeitergeld erhalten wollt, muss der Antrag bis spätestens 31.03.2020 der 
Arbeitsagentur vorliegen!

• Die Arbeitsagentur empfiehlt eher längere Zeiträume (bis max. 31.12.2020) zu beantragen. Eine 
Verkürzung ist unbürokratischer als eine nachträgliche Verlängerung.

• Kurzarbeit und Neueinstellungen (z.B. eines CFO) schließen sich nicht aus. Es muss aber vorher 
bei der Arbeitsagentur angezeigt werden!

• Ausführliche Infos findest du bei der IHK Aachen oder der Arbeitsagentur. Zusätzliche 
Unterstützung bietet Herr Simon Zabel von der Regionalagentur Aachen an. 

2. Beantragung von Kurzarbeitergeld

https://www.aachen.ihk.de/standortpolitik/standort-region-aachen/kurzarbeit-fragen-und-antworten-4737012
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen?fbclid=IwAR2YkdcVGZUa601ISD3jej48uhPJAtM6g1JobroR_NeWwRPRACWnpTfBQIs
mailto:zabel@regionaachen.de
https://regionaachen.de/ueber-uns/team.html
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Ansprechpartner: Euer Steuerberater und eure Krankenkasse

• Wenn euer Startup durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten gerät, ist die Stundung der 
Sozialversicherungsbeiträge eine Möglichkeit,  euer Unternehmen finanziell zu entlasten. 
Voraussetzung dafür ist, dass das euer Unternehmen ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten hat 
oder bei sofortiger Einziehung der Beiträge in diese Schwierigkeiten geraten würde. Über einen 
Zahlungsaufschub entscheidet die zuständige Krankenkasse. 

• Informationen zu Möglichkeiten der Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen (Aktuell in 
Diskussion - Entscheidung möglicherweise Anfang 13. Kalenderwoche 2020), darunter zählen 
Die Stundung gilt jedoch nicht für Leiharbeiter oder geringfügig Beschäftigte (z.B. HiWis). 

• Der GKV Spitzenverband weist darauf hin, dass diese Maßnahme erst als letzten Hilfsmittel in 
Anspruch genommen werden sollte. Sprecht dies unbedingt mit eurem Steuerberater ab!

• Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese hier.

• Weiterführende Infos erhaltet ihr z.B. bei der DATEV oder direkt bei eurer Krankenkasse!

3. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2020/PM_2020-03-25_Beitragsstundungen.pdf
http://www.aachen.digital/corona
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/news-fuer-unternehmen/stundung-von-sozialversicherungsbeitraegen-moeglich/
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Ansprechpartner: Euer Steuerberater und die IHK Aachen (Hotline: 0800 6997998)

• Finanzielle Soforthilfe (steuerbare Zuschüsse) des BMWI bzw. des Landes NRW für 
Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbständige und Angehörige der 
Freien Berufe bis zu 10 Beschäftigten :
• Bis max. 9 T€ / 15 T€ / 25 T€ Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 5 / 10 / 50 Beschäftigten
• Berechnung erfolgt auf Basis von Vollzeitäquivalenten
• Voraussetzung: erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaftl. Schwierigkeiten in Folge von 

Corona durch Umsatzrückgang von mind. 50% zum Durchschnitt. Details sind hier einzusehen.

• Die Beantragung erfolgt möglicherweise wie folgt:
• Anträge hier herunterladen und nur elektronisch einreichen (laut MWIDE vom 27.03.-30.04.2020).
• Für die Antragsstellung benötigte Informationen (wie eidesstattliche Versicherung, Ausweis, 

Handelsregisternummer, Unternehmenssteuernummer, Steuer-ID, …) werden detailliert hier
beschrieben. 

• Die Anträge werden nach Eingang geprüft. Bei positiver Prüfung überweist die öffentliche Bank die 
Finanzhilfe unmittelbar auf das angegebene Konto.

• Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese hier einstellen.

4. Beantragung von Soforthilfe für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
http://www.wirtschaft.nrw.de/corona
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
http://www.aachen.digital/corona
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Ansprechpartner: IHK Aachen (Stadt Aachen: Benjamin Kolle),

Eure Hausbank und die NRW.BANK bzw. KfW-Bank

• Erstellt umgehend eure Liquiditäts- und Umsatzplanung. Diese braucht ihr, um mit eurem 
Bankberater zu sprechen. Das Finanzplanungstool von AC² kann euch hier eine gute 
Hilfestellung geben. Es reicht, wenn ihr eure Liquidität für drei Jahre plant. Durch die 
Möglichkeit Debitoren- und Kreditorenlaufzeiten zu erfassen, könnt ihr ohne Aufwand 
unterschiedliche Szenarien erstellen. Hierbei unterstützt euch auch das ehrenamtliche AC²-
Beraternetzwerk der GründerRegion Aachen.

• Förderdarlehen der NRW.BANK, die i.d.R. über eure Hausbank zu beantragen sind, z.B.
• NRW.BANK-Universalkredit: jurist. Pers. < 5 J. am Markt | bis 12.2019 nicht in finanz. Schwierigkeiten 

• ERP-Gründerkredit-Universell: natürl. Pers. < 5 J. am Markt | max. 100 T€, davon max. 30 T€ Betriebsmittel

• Achtung: Ihr haftet persönlich – unabhängig davon, ob das Kreditausfallrisiko über eine 
Bürgschaft gesenkt wird.   

• Weitere Infos gibt es bei der IHK Aachen, eurer Hausbank, der NRW.BANK bzw. KfW-Bank. 

5. Beantragung von öffentlichen Förderdarlehen

https://www.aachen.ihk.de/starthilfe/existenzgruendung/basisinformationen/4-finanzierung-und-oeffentliche-foerderprogramme-607246
mailto:benjamin.kolle@aachen.ihk.de
https://www.nrwbank.de/de/corporate/presse/corona-hilfe-nrwbank.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.gruenderregion.de/toolbox.html?file=static/downloads/AC2%20-%20Wettbewerbe/Vorlage_5_Jahres_Finanzplanung_aktuell.xls
https://www.gruenderregion.de/
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKUniversalkredit/15260/nrwbankproduktdetail.html
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/ERP-Gruenderkredit-Universell/15280/produktdetail.html
https://www.aachen.ihk.de/starthilfe/existenzgruendung/basisinformationen/4-finanzierung-und-oeffentliche-foerderprogramme-607246
https://www.nrwbank.de/de/corporate/presse/corona-hilfe-nrwbank.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html


7

• Pre-Seed-Phase: Das Gründerstipendium NRW soll von 12 auf 15 Monate verlängert werden. 
Diesbezüglich steht der Projektträger fortlaufend im Gespräch mit dem Ministerium (MWIDE), 
um möglichst rasch die konkreten Details zu klären. Bitte seht von Anfragen beim Projektträger 
ab! Alle relevanten Informationen dazu werden unmittelbar über die Gründerstipendium 
NRW Website an Euch weitergeben. Ansonsten werden beantragte Mittelauszahlungen im 
Moment bevorzugt bearbeitet.

• Seed-Phase: Startups, die bereits ein Investment eines Business Angels oder VCs erhalten 
haben, sollen laut BDS e.V. Zugang zu einem „Matching-Fonds“ ohne zusätzliche Due Dilligence
erhalten. Das Investment der Bestandsgesellschafter soll durch Gelder des „Matching Fonds“ in 
einem festen Verhältnis (z.B. 1:4; als Wandeldarlehen) gematcht werden.

• Zusätzlich werden Maßnahmen für Scale-ups und Maßnahmen für einen Secondary Market bei 
ausfallenden Investoren diskutiert.

• Weitere Informationen findet ihr beim MWIDE, beim Projektträger oder beim BDS.

6. Weitere vorgeschlagene und diskutierte Maßnahmen des BDS e.V.

https://www.gruenderstipendium.nrw/
https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2020/03/20200319_SchutzschirmfuerStartups_StartupVerband.pdf
https://www.wirtschaft.nrw/
https://www.gruenderstipendium.nrw/
https://deutschestartups.org/
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Rechnungen schreiben!

Lasst euch keine Zeit mit dem Rechnung schreiben. Sobald ihr euer Produkt verkauft oder eure 
Dienstleistung erbracht habt, raus mit der Rechnung. Sprecht mit euren Kunden! Vielleicht sind sie 
sogar bereit Anzahlungen zu leisten.

Kredite von Kunden und Gesellschaftern

Banken und Investoren sind in der Krise schwer zu überzeugen, daher sprecht mit euren Kunden, 
vielleicht geben Sie euch Anzahlungen. Schaut auch ob ihr liquiditätsstarke Gesellschafter habt, die 
ggf. einen Überbrückungskredit geben. 

SLACK-Channel #allefüralle

Tritt als Mitglied des digitalHUB Aachen e.V. dem SLACK-Chanel #allefüralle bei und hole dir 
Unterstützung von der Community zum Thema Fördermittel & Finanzen!

Tools von taxy.io und wir-bleiben-liqui.de 

Mit 7 Klicks zur richtigen Maßnahme für euer Liquiditätsmanagement

7. Weitere Tipps

https://www.taxy.io/corona-hilfe-fuer-unternehmen
http://www.wir-bleiben-liqui.de/
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Ihr Ansprechpartner

Dr. Christian Klusmann, Coach & Consultant

digitalHUB Aachen e.V.
Jülicher Str. 72a | 52070 Aachen
T: +49 241 99033922 | M: +49 15792358952 | F: +49 241 99033924 |Zoom
christian.klusmann@hubaachen.de

aachen.digital
Facebook Twitter Instagram
Gut informiert mit unserem Newsletter aachen.digital

Digitale Wirtschaft NRW (DWNRW) -
Eine Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Der digitalHUB Aachen ist ein Projekt des Vereins digitalHUB Aachen e.V

aachen.digital/corona 

https://zoom.us/j/4631007833
mailto:iris.wilhelmi@hubaachen.de
http://aachen.digital/
https://www.facebook.com/aachen.digital
https://twitter.com/digitalHUBac
https://www.instagram.com/digitalhubaachen
http://aachen.digital/newsletter/

