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Dienstag, 24. März 2020 

 

Corona-Krisenkonzept für dein Unternehmen 
 

Ende Dezember 2019 ist der erste Krankheitsfall der neuartigen Atemwegserkrankung COVID-19, in 
der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei, auffällig geworden. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Auswirkungen für uns, unsere Familien und unsere wirtschaftliche Existenz noch nicht 
absehbar. Bereits wenige Wochen später, am 27. Februar 2020, ist der Virus in Wien, durch den ersten 
bestätigten Infektions- und Todesfall, in Österreich angekommen.  
 
Zu unserer Sicherheit und um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, hat unsere Regierung 
rasch sinnvolle und einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen. Zahlreiche 
dieser Einschränkungen treffen uns, unsere Betriebe und die heimische Wirtschaft schwer. Umsatz, 
Wachstum, Gewinn und Neukunden sind wichtig - doch das wichtigste ist und bleibt die Gesundheit 
unserer Familien, Kunden und Mitarbeiter! Dies sollte auch die oberste Priorität in unseren 
Unternehmen darstellen, in jeder unserer Handlungen.  
 
Leider kann zum derzeitigen Zeitpunkt niemand voraussagen, wie lange diese Einschränkungen 
bestehen bleiben.  Auch die langfristigen Auswirkungen des Virus und der Maßnahmen auf die gesamte 
Wirtschaft, die Kaufkraft unserer Kunden und unserer Unternehmen sind noch unklar. Es liegt nun an 
uns, Wege zu finden, mit der Krise umzugehen und uns darauf bestmöglich einzustellen.  
 
Das nachfolgende Konzept, mit wichtigen Fragestellungen für dein Unternehmen, stelle ich dir kostenlos 
zur Verfügung. Es soll dir anschließend als Guideline für Ideen, Maßnahmen und Marketingaktivitäten 
dienen. Wir von Raiber-Marketing unterstützen dich gerne, wenn auch im eingeschränkten Betrieb. 
Versuchen wir gemeinsam das Beste aus dieser Krise zu machen, denn wir haben keine Alternative! 
 
 
 

Das Wort Krise setzt sich im 
 Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen –  

das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. 
 

John F. Kennedy 
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ACTION-Liste 
Zum Vermerken von Handlungen! 
 
 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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BRAINBOMB-Liste 
Zum Vermerken von AHA-Momenten! 
 
 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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CHANGE – die Welt hat sich verändert 

Mit ziemlicher Sicherheit haben das Virus und die Maßnahmen der Regierung auch vor deinem 
Unternehmen nicht Halt gemacht. Was hat sich in den letzten Tagen und Wochen in deinem Betrieb 
drastisch verändert? Wo macht sich der Wandel für dich und deine Firma am stärksten bemerkbar? 
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GEFAHR und GELEGENHEIT – die zwei Seiten einer Medaille  

Jede Krise bringt Gefahren aber auch neue Chancen mit sich. Die Nachteile sind oft auf den ersten 
Blick erkennbar, um aber auch die Vorteile einer Situation zu bemerken, muss man oft genauer 
hinsehen. Welche Gefahren und Gelegenheiten können die Krise für dein Unternehmen bedeuten?  
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Es ist an der Zeit, deine Entscheidung zu treffen! 

Du hast nun einen ersten Überblick über die Veränderungen durch die Krise. Vielleicht sind deine 
Umsätze bereits eingebrochen und deine Existenz scheint auf der Kippe zu stehen. Möglicherweise 
hast du derzeit kaum Möglichkeiten deiner Tätigkeit nachzugehen und deine Kunden zu bedienen. Es 
könnte sogar sein, dass du durch die Entwicklungen der letzten Wochen verzweifelt bist und nicht weißt, 
wie es weiter gehen soll ......  
 
...... es gibt nun zwei Möglichkeiten:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Zukunft hat viele Namen:  
Für Schwache ist sie das Unerreichbare, 
 für die Furchtsamen das Unbekannte, 

 für die Mutigen die Chance. 
 

Victor Hugo 
 

 

 

Dachte ich es mir ja – aufgeben ist ja auch keine wirkliche Alternative! Nimm dir nun 
genügend Zeit, um die Situation in deinem Unternehmen anhand des Konzepts zu 
analysieren. Ich bin mir sicher, du findest einen Weg aus der Krise!  
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Übersicht über die voraussichtliche Liquidität meines Unternehmens 

Einer der wesentlichsten, wirtschaftlichen Faktoren jedes Unternehmens ist die Liquidität – ohne Geld 
können wir unser betriebliches Überleben nicht sichern. Damit wir über künftige Maßnahmen 
entscheiden können, gilt es zu erheben, wie sich unsere Liquidität, also unser Kontostand 
voraussichtlich entwickeln wird. Welche Umsätze werden wegfallen? Wie werden sich die Einnahmen 
entwickeln? Welche Ausgaben fallen an? Wie sieht der Kontostand in der Zukunft aus? 
 
 

• Derzeitiger Kontostand (Ende März 2020): € ................................................................ 

 

• Voraussichtliche Einnahmen im April 2020: € ................................................................ 

• Voraussichtliche Ausgaben im April 2020: € ................................................................ 

• Kontostand Ende April 2020: € ................................................................ (Vortrag+Vor.Ein.-Vor.Aus.) 

 

• Voraussichtliche Einnahmen im Mai 2020: € ................................................................ 

• Voraussichtliche Ausgaben im Mai 2020: € ................................................................ 

• Kontostand Ende Mai 2020: € ................................................................ (Vortrag+Vor.Ein.-Vor.Aus.) 

 

• Voraussichtliche Einnahmen im Juni 2020: € ................................................................ 

• Voraussichtliche Ausgaben im Juni 2020: € ................................................................ 

• Kontostand Ende Juni 2020: € ................................................................ (Vortrag+Vor.Ein.-Vor.Aus.) 

 

• Voraussichtliche Einnahmen im Juli 2020: € ................................................................ 

• Voraussichtliche Ausgaben im Juli 2020: €  ................................................................ 

• Kontostand Ende Juli 2020: € ................................................................ (Vortrag+Vor.Ein.-Vor.Aus.) 

 

• Liquiditätsverlust/Liquiditätsgewinn: € ................................................................ (Kontost. Juli - Derz. Kontost.) 
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Einnahmen rasch sichern 

Um die Liquidität nicht unnötig zu belasten und mögliche Zahlungsausfälle zu vermeiden, sollten 
abgeschlossene Projekte rasch abgerechnet werden. Je schneller das Geld am Konto ist, desto besser 
für deine Liquidität. Welche Projekte sind noch nicht abgerechnet? Welche Projekte lassen sich nun 
schnell abschließen und verrechnen? Wo sind Anzahlungen oder Akontozahlungen möglich? 

Einsparungsmöglichkeiten 

Je nachdem wie stark dein Unternehmen positiv oder negativ von der Krise und den Einschränkungen 
betroffen ist, wird sich ein Liquiditätsverlust oder gar ein Liquiditätsgewinn in der Berechnung ergeben. 
Davon wird es nun auch abhängen, wie wichtig es in deinem Betrieb ist, Einsparungsmaßnahmen zu 
treffen. Welche Kosten können gesenkt werden? Wie viele Mitarbeiter kann ich jetzt oder künftig 
nicht mehr produktiv beschäftigen? Welche Kosten können „eingefroren“ oder „gestundet“ werden. 

• Einsparungsmöglichkeiten Löhne/Gehälter: € ................................................................ 
Info Corona_Kurzarbeit | AMS-Info 

• Einsparungsmöglichkeiten Miete: € ................................................................ 
Mietminderung/Mietausfall 

• Steuer-Stundung: € ................................................................ 
Steuer Stundung 

• Stundung SVS-Beiträge: € ................................................................ 
Stundung SVS 

• Einsparung ................................................................ : €  ................................................................ 

• Einsparung ................................................................ : €  ................................................................ 

• Einsparung ................................................................ : €  ................................................................ 

• Einsparung ................................................................ : €  ................................................................ 

• Mögliche, monatliche Gesamteinsparung: € ................................................................ 

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_corona_kurzarbeit
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-coronavirus#salzburg
https://news.wko.at/news/wien/Reduktion-von-Geschaeftsmieten-waehrend-Coronakrise.html
https://www.wko.at/service/steuern/Ansuchen_um_Zahlungsaufschub.html
https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_soziales
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Abarbeiten von offenen Kunden-Projekten 

Im stressigen Alltag kann es schon einmal passieren, dass verschiedene Projekte nicht zur Gänze 
abgeschlossen oder gar nicht erst begonnen wurden. Wenn du nun in deinem Betrieb auch mehr freie 
Ressourcen zur Verfügung hast, kannst du nun versuchen diese „offenen Baustellen“ abzuschließen. 
Selbstverständlich nur dann, wenn du die Maßnahmen und Bestimmungen der Regierung damit nicht 
verletzt oder gar Mitarbeiter oder Kunden in Gefahr bringen würdest. Was ist erlaubt und was nicht: 
Einschränkungen 

• Projekt: ............................................................................................................................................................................................................................... 

• Projekt: ............................................................................................................................................................................................................................... 

• Projekt: ............................................................................................................................................................................................................................... 

• Projekt: ............................................................................................................................................................................................................................... 

• Projekt: ............................................................................................................................................................................................................................... 

Maßnahmen & Ideen, wie das eigene Geschäft weitergehen kann 

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Unsere hochtechnisierte Welt bietet uns 
heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedliche Aufgaben per E-Mail, Skype Videotelefonie, 
Telefon usw. zu erledigen. Der persönliche Kontakt ist häufig zwar hilfreich und angenehmer, aber nicht 
zwingend notwendig. Überlegt euch also, wie euer Geschäft auch ohne persönlichen Kontakt 
funktionieren kann und was dazu notwendig ist.  

• Statt ....................................................................................................... kann ich ....................................................................................................... 

• Statt ....................................................................................................... kann ich ....................................................................................................... 

• Statt ....................................................................................................... kann ich ....................................................................................................... 

• Statt ....................................................................................................... kann ich ....................................................................................................... 

• Statt ....................................................................................................... kann ich ....................................................................................................... 

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_einschraenkungen
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Welche Kunden/Interessenten/Menschen haben die größten Probleme 

Die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen und Kundengruppen ist eine der wichtigsten Aufgaben im 
gesamten Marketing. Unser Umfeld hat sich in den letzten Tagen drastisch verändert und das betrifft 
auch unsere Ziel- und Kundengruppen. Möglicherweise ist die A-Kundengruppe nun nicht mehr so 
wichtig wie noch vor drei Wochen. Es gilt nun folgende Überlegungen anzustreben: 
 
 

• Welche meiner bestehenden Kunden(gruppen) hat nun die größten Probleme? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Wie kann ich diese Probleme in der derzeitigen Situation am besten lösen? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Welche meiner Leistungen sind für meine Kunden jetzt weiterhin wichtig und notwendig? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Wie kann ich diese Leistungen nun am besten anbieten und kommunizieren? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 
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• Wie haben sich die Probleme der Menschen in meiner Branche durch die Pandemie geändert? 
Wo liegen jetzt die großen Probleme der Menschen in meiner Branche? 

 
o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Wie könnte ich diese Probleme in der derzeitigen Situation am besten lösen? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Welche meiner Leistungen sind auch für derzeitige Nicht-Kunden wichtig und notwendig? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

• Wie kann ich diese Leistungen nun am besten anbieten und kommunizieren? 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 

o ...................................................................................................... 
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Neue Wege der Leistungserbringung 

Häufig sind nur gewisse Bereiche des Unternehmens (z.B. Verkauf, Kundenkontakt) und nicht das 
gesamte Unternehmen von den Einschränkungen betroffen. Aufgrund der Beschränkungen in diesen 
Bereichen wird aber das ganze Unternehmen „gelähmt“. Beispielsweise darf ein Restaurant nicht mehr 
geöffnet haben, kann aber weiterhin Essen ausliefern. Damit unser Geschäft also zumindest teilweise 
weitergehen kann, müssen wir uns überlegen, wie wir diese Bereiche adaptieren können. Welche 
Möglichkeiten bieten sich in deinem Unternehmen, um in diesen Bereichen der Leistungserbringung 
neue Wege einzuschlagen? Wie kann der direkte Kundenkontakt vermieden werden und das 
Geschäft trotzdem weitergehen? Können Produkte/Leistungen angepasst werden und über Online-
Kanäle verkauft werden? Kann etwas zugestellt werden, was vorher vor Ort abgeholt wurde?  
 

• Welche Bereiche meines Unternehmens sind von der Krise betroffen? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................................................................... 

• Warum? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

• Welche Möglichkeiten gibt es, um diese Bereiche zu adaptieren? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................................................................... 

• Wie kann ich meine Leistung weiterhin erbringen, ohne die Beschränkungen zu missachten und 
Menschen zu gefährden? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................................................................... 

• Stehen die voraussichtlichen Kosten, die eine Umstellung der Leistungserbringung mit sich 
bringt, im angemessenen Verhältnis mit den zu erwartenden Einnahmen?  

 
o .................................................................................................................... 
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Unterstützung bei der Produktion von wichtigen, benötigten Waren   

Ringana und viele andere machen es vor, sie stellen ihre Produktion und helfen in der Krise. Sie haben 
erkannt, dass damit nicht nur Geld in die Kasse kommt, sondern auch soziale Verantwortung 
übernommen wird, die wir als UnternehmerInnen alle haben. Vielleicht kannst auch du in deinem Betrieb 
eine Leistung übernehmen, die nun durch die Krise benötigt wird. Welche Güter oder Leistungen 
werden dringend benötigt, die auch bei dir im Betrieb erledigt werden könnten? Welche positiven 
Nebeneffekte (z.B. Werbung, PR) hätte meine Unterstützung noch?  
 
 

• Was benötigen die Menschen, nun in dieser Krise am Meisten? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................................................................... 

 
• Wo gibt es die größten Engpässe im täglichen Leben?  

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

 
• Was wird in den nächsten Wochen und Monaten benötigt werden? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

 
• Was könnte ich in meinem Betrieb herstellen/leisten um in der Krise zu unterstützen? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

 
• Mit wem könnte ich Kontakt aufnehmen (z.B. Kages) und erfragen, was dringend benötigt wird? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 

 
• Wie könnte ich, mit meinem Unternehmen, soziale Verantwortung übernehmen? 

 
o ........................................................................................................................................................................................... 
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Zeit um liegengebliebene Aufgaben zu erledigen 

Wahrscheinlich gibt es auch in deinem Betrieb Aufgaben, Planungen und Tätigkeiten die du im 
laufenden Tagesbetrieb kaum bis gar nicht schaffst, aber schon lange erledigen möchtest. Viele von 
uns haben nun mehr zeitliche Ressourcen um Aufgeschobenes abzuarbeiten. Wenn es auch dir jetzt 
so geht, dann nutze die Zeit um deinen Betrieb auf Vordermann zu bringen, damit du nach dieser Krise 
wieder voll durchstarten kannst. Was willst du schon lange in deinem Betrieb verbessern? Wo 
möchtest du schon seit geraumer Zeit Ordnung schaffen? Welche Prozesse sollten verbessert 
werden? Wie würden sich mögliche, zusätzliche Ausgaben auf meine Liquidität auswirken? 
 
Beispiele: 
 
�   Kundendatenbank pflegen        �   Homepage überarbeiten �   Büro aufräumen  

�   ............................................................................    �   ............................................................................   �   ............................................................................ 

�   ............................................................................    �   ............................................................................   �   ............................................................................ 

�   ............................................................................    �   ............................................................................   �   ............................................................................ 

�   ............................................................................    �   ............................................................................   �   ............................................................................ 

Kooperationen mit Partnern 

Was MC Donalds und Aldi schaffen, können wir schon lange. Solltest du keine Möglichkeit finden, wie 
es in deinem Betrieb weitergehen kann, hilft dir vielleicht eine Kooperation weiter. In zahlreichen 
Branchen geht die Arbeit wie gewohnt weiter bzw. hat stark zugenommen. Vielleicht können du und 
deine Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen mit eurem Know-How und eurer Arbeitskraft 
aushelfen? Wo gibt es derzeit einen großen Bedarf an Arbeitskraft? Wäre es für dich und deine 
Mitarbeiter eine Alternative woanders mitzuarbeiten, bis die Krise übertaucht ist? 
 

Bitte bleibt gesund und achtet auch 
auf die Gesundheit eurer Mitmenschen! 
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To do list 
 

Konzept durcharbeiten und Wege aus der Krise finden bis 27.03.  

Kontakt mit Raiber-Marketing aufnehmen bis 31.03.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




