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Auswirkungen der Corona‐Krise auf die Raumausstattung
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Umfrageergebnisse
Wie geht es den raumausstattenden Unternehmen in der Corona‐Krise und nach der ersten Lockerung des Shutdown? Um
hier ein aktuelles Bild zu erhalten, hat die Dieter Perk Unternehmensberatung BDU gemeinsam mit einzelnen Kooperations‐
partnern eine Online‐Umfrage durchgeführt. Insgesamt haben 172 Unternehmen an dieser Umfrage teilgenommen.
Das Ergebnis dieser Umfrage zeigt dabei, wo die Schwerpunkte im erfolgreichen Krisenmanagement lagen, welche
Fördermittel beantragt wurden und wie stark die Resilienz ‐ also die Widerstandsfähigkeit bzw. die Fähigkeit, Krisen zu
bewältigen – in der Raumausstattung ausgeprägt ist.
Die Corona‐Pandemie hat alle – auch das Handwerk – zunächst in einen Krisenmodus versetzt. Es galt kurzfristig die betrieb‐
lichen Abläufe zu modifizieren und sowohl Kunden als auch den eigenen Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Die Sicherheit,
dass die Unternehmen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und schnell die notwendigen hygienischen Standards
umgesetzten. Hierzu zählt auch, dass viele Unternehmen gerade in der Zeit, als Krankenhäuser, Alten‐ und Pflegeheime über
keine ausreichenden Mund‐Nasenschutz‐Masken verfügten, diese selbst genäht (und zum Teil auch kostenfrei gespendet)
haben. Positiv ist auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern zu werten, gemeinsam aus dieser Krise hervorgehen
zu wollen.
Jetzt gilt es, wieder den Blick nach vorne zu richten. Welche Themen standen bereits vor der Krise im Fokus und welche
Themen werden künftig an Bedeutung gewinnen? Welche Investitionen werden vielleicht sogar notwendig werden, wenn wir
gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wollen?

Auswirkungen

Auswirkungen
Die größten Auswirkungen waren in der Pandemie durch fehlendes Material (52,6%) zu verzeichnen; diese beruhten dabei
auch auf eigenen Einschränkungen der Lieferanten sowie der Unterbrechung der internationalen Lieferketten. Fast die Hälfte
der befragten Unternehmen verzeichneten in der Krise Umsatzrückgänge (46,7%). Auch die Absage von Beratungs‐
terminen(43,3%) und direkten privaten (25,0%) und gewerblichen (16,5%) Auftragsstornierungen kennzeichneten die
Pandemie.
Bei fast einem Viertel aller Teilnehmer zeigten sich keine negativen Auswirkungen in diesen schwierigen Zeiten. Folgende
Zitate gilt es hervorzuheben:
„Es hat das Nachdenken über neue 'Wege‘ sowie Möglichkeiten im Umgang und Positionierung dem Endverbraucher
gegenüber bewirkt! Durchaus eine positive Auswirkung aus dieser Situation.“
„Natürlich haben wir wie alle eine gewisse Zeit nicht verkaufen können. Hab aber das Gefühl, da wird einiges nachgeholt. Wir
hatten eine sehr gute Auftragslage und konnten komplett durcharbeiten.“
Diese Aussagen kann ich aus den in den vergangenen Wochen durchgeführten Online‐Erfa‐Tagungen sowie Online‐
Beratungen bestätigen.

Eigene Maßnahmen

Eigene Maßnahmen
Von den behördlich angeordneten Betriebsschließungen sind vor allem Unternehmen mit einem (großen) Verkaufs‐
Ladenlokal betroffen; das Handwerk konnte zu Beratungszwecken unter Beachtung der Hygienevorschriften vielfach komplett
geöffnet bleiben. Eigene Betriebsschließungen (15,9%) blieben die Ausnahme.
Die Unternehmen haben erfolgreich und flexibel auf die Herausforderungen reagieren können. Die Neureglungen zur
Beantragung von Kurzarbeit haben hier mit 40,6% positiv beigetragen. Darüber hinaus wurden Überstunden abgebaut
(36,2%), (Rest‐)Urlaub der Mitarbeiter genutzt (32,6%) und auch für kaufmännische Mitarbeiter Regelungen zum Homeoffice
(16,7%) eingeführt.
Auch hier ist es wieder interessant, was alles unter „Sonstiges“ notiert wurde. Überwiegend „mussten“ keine Maßnahmen
ergriffen werden, weil „alles wie bisher“ weiterlief. Auch wurde vermerkt, dass Kurzarbeit zwar beantragt, „aber keine
Kurzarbeit angewendet“ wurde. Zudem wurden die Arbeitszeiten flexible angepasst und auch neue Aufträge (z.B. Masken
nähen) generiert.
Das raumausstattende Handwerk konnte die Krise auch deshalb so gut überstehen, weil viele Betriebe ein (sehr) großes
Auftragspolster vor sich hergeschoben haben. Dieses Polster konnte nun in den ruhigeren Zeiten reduziert werden.
Gleichzeitig wird damit deutlich, dass die Auswirkungen auf das Handwerk hier möglicherweise sich erst im 3ten Quartal des
Jahres zeigen werden. Nämlich dann, wenn sich die Folgen der Kurzarbeit in der privaten Kundschaft zeigen und ggf. Aufträge
aus dem gewerblichen Bereich verschoben werden.

Fördermaßnahmen

Erhaltene Maßnahmen

Fördermaßnahmen
Bei den Fördermaßnahmen zeigt sich ein deutliches Bild. Im Fokus aller Maßnahmen stand die Sicherung der Liquidität. Um
dies zu gewährleisten, wurden sowohl die Soforthilfen des Bundes (25,5%), der Länder (41,2%) sowie die Stundungsanträge
bei den Finanzämtern (30,7%) und der Sozialversicherungsträger (10,5%) genutzt. Doch während die beiden letzteren
Maßnahmen nur zu einem Zahlungsaufschub führen, müssen die Soforthilfen nicht zurückgezahlt werden, wenn der
ausgezahlte Gesamtbetrag zur Überbrückung des Liquiditätsengpasses benötigt wird.
Doch hier gilt es aufzupassen. Die Corona‐Soforthilfen wurden ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt. Konkret
musste der Antragsteller jedoch versichern, dass er durch die Corona‐Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist,
die seine Existenz bedrohen. Dies liegt dann vor, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb des Antrags‐
stellers voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus
dem erwerbsmäßigen Sach‐ und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen) zu zahlen
(Liquiditätsengpass). Bei Überkompensation muss der Differenzbetrag zurückgezahlt werden; es ist davon auszugehen, dass
es hier zu entsprechenden Prüfungshandlungen kommen wird. Hier wird (ggf. auch nachträglich) eine Dokumentation der
Liquiditätsberechnung notwendig.
Alle weiteren Maßnahmen spielten in der Pandemie nur eine untergeordnete Rolle. Unter der Rubrik „Sonstiges“ wurde
erneut hervorgehoben, dass noch nichts beantragt worden ist.
Zwischen beantragte und erhaltene Fördermaßnahmen zeigt sich kein signifikanter Unterschied.

Zufriedenheitsgrad (alle)

Zufriedenheitsgrad (nur Antragsteller)

Zufriedenheitsgrad
Nach all den Fördermaßnahmen stellt sich die Frage, wie zufrieden die Teilnehmer mit den getroffenen Maßnahmen sind.
Diese Abfrage wurde zum einen auf der Basis aller Antworten der Teilnehmer ausgewertet und zum anderen nur auf Basis
der Teilnehmer, die auch die staatlichen Maßnahmen in Anspruch genommen haben. Wie groß der Anteil der raumaus‐
stattenden Unternehmen ist, die keine Hilfen benötigt haben, zeigt sich in der ersten Übersicht deutlich. Hieraus lässt sich
durchaus ableiten, dass diese Betriebe insgesamt sehr gut aufgestellt sind.
Folgendes Statement aus der Umfrage macht dies deutlich: „Wir haben nichts angefordert. Da hätte ich ein schlechtes
Gewissen. Das steht anderen zu.“ Das heißt aber nicht, dass die anderen die Hilfen zwingend benötigt hätten; manche haben
sich „erstmal eine mögliche Liquiditätsreserve angelegt“.
Das größte Maß an Zufriedenheit wurde bei den Stundungsanträgen beim Finanzamt und den Sozialversicherungen erreicht;
erst im Anschluss folgen die Soforthilfen des Bundes und der Länder. Die größte Unzufriedenheit zeigt sich bei den möglichen
Erstattungsansprüchen nach dem Infektionsschutzgesetz; hier tritt der Arbeitgeber zunächst in Vorleistung.
Auch die Hausbanken erhalten bei den Gesprächen über mögliche Tilgungsaussetzungen schlechtere Noten. Gleiches gilt für
KfW‐Darlehen, wobei hier hervorzuheben ist, dass die Antragsteller erst durch „das Nadelöhr“ der Hausbank gehen müssen.
Hier ist zwar auch nicht jede pauschale Kritik berechtigt, aber mitunter dauert es unnötig lange, bis einzelne Darlehens‐
anträge seitens der der Hausbank an die KfW durchgeleitet werden.

Zukunftsthemen

Zukunftsthemen
Obwohl viele Teilnehmer der Umfrage bisher keine Fördermittel beantragt haben, steht dennoch das Thema Finanzen und
Liquidität (43,2%) ganz oben auf der Liste der Zukunftsthemen. Die Frage, wie wir intensiver mit den Kunden kommunizieren
können, zeigt sich weiter an dem hohen Stellenwert der Social Media (40,5%) in der Abfrage. Einen hohen Stellenwert haben
ebenfalls die Zukunftsfragen der Unternehmens in Richtung Geschäftsmodellentwicklung (36,5%) und Digitalisierung (26,4%).
Auch die Themen Mitarbeiterentwicklung (34,5%) und Organisationsentwicklung (33,8%) hängen unmittelbar zusammen,
denn das eine wird kaum ohne das andere umzusetzen sein. Die Pandemie hat die langfristigen Umweltthemen sicherlich
aktuell in den Hintergrund gedrückt; Nachhaltigkeit (21,6%) hat jedoch nach wie vor einen hohen Stellenwert.
Noch etwas „unter Wert“ liegt das Thema Akustik (12,8%), obwohl gerade hier das Potential eines Alleinstellungsmerkmal
liegt – wenn diese Leistung kompetent vermarktet und umgesetzt wird. Jedoch geht es hier nicht nur um eine „gefühlte“
Leistung, sondern es muss durch „Messung“ belegbar sein. Eine Zertifiertung als geprüfter Akustikberater ist sinnvoll.
Alle weiteren Themen wie Unternehmensnachfolge (10,8%) und auch die Umsetzung der DSGVO (9,5%) sind in der aktuellen
Bewertung aus dem Fokus gerückt. Während die Nachfolgereglung sicherlich ein betriebsindividuelles Thema darstellt, geht
es bei der Umsetzung der DSGVO auch darum, sich den dauerhaften (Online‐)Zugang zum Kunden zu sichern.
Unter der Rubrik „Sonstige“ fanden sich noch Themen wie Smart Home, Werbung und Marketing sowie die Suche nach
neuen Räumlichkeiten.

Unterstützung

Unterstützung
Bei dem Thema „In welcher Form benötigen Sie noch Unterstützung“ konnten in jeder Sparte weitere Themenwünsche
genannt werden; und hiervor wurde auch rege gebraucht gemacht.
Die größte Zustimmung und Abfrage nach weiteren Unterstützungsmaßnahmen erhielten dabei Erfa‐Tagungen (57,4%). Die
Bedeutung der stetigen Weiterbildung wird auch in dem Wunsch nach Webinaren und Onlineschulungen (33,3%) sowie
Seminaren und Workshops (24,1%) deutlich.
Gewünscht wurden mit einem sehr hohen Anteil auch sofort umsetzbare Handlungshilfen (20,4%) sowie Sonstiges (7,4%).
Die Auflistungen der Einzelthemen zeigt sich auf den folgenden Seiten. Hierbei wurden nicht alle Themenwünsche
aufgeführt, sondern diese wurden in Themenblöcken zusammengefasst.

Unterstützung
Webinare
und
Online‐
schulungen

Digitalisierung
Kreditverhandlungen
Liquidität, Bonität u. Betriebsanalyse
Homepage, Social Media u. Online‐Marketing
Branchenaustausch
Marketing
Fachliche Themen aus der Praxis

Unterstützung
Erfahrungs‐
austausch

Digitalisierung
Erfa‐Tagung – (auch) online
Fairer Austausch und Organisation in den Unternehmen
Kalkulation und Betriebsvergleich
Kundenbindung und Werbemaßnahmen
Mitarbeiteraustausch, Kollegenhilfe
DSGVO

Unterstützung
Handlungs‐
hilfen und
Tools

Digitale Arbeitszeiterfassung
Digitale Angebotsabgabe
Kalkulationshilfen
Organisationsentwicklung
Software und Planungsprogramme
Excel‐Tools (Deine Tools sind immer wieder genial) | Vielen Dank
Unterstützung der Industrie

Unterstützung
Beratungs‐
angebote

Aus den Fesseln der Hausbank lösen
Betriebskennzahlen – Wo steht mein Betrieb in 10 Jahren?
Mitarbeiterentwicklung
Unternehmensnachfolge
Nach der Übergabe … reicht das Geld zur Rente?
Liquiditätssicherung
Geschäftsmodellentwicklung

Unterstützung
Sonstiges

Ein Meister, der die Baustelle für mich abwickelt

Die positive Seite dieser Krise
Die durch Covid‐19 ausgelöste Krise hat bereits jetzt schwere gesundheitliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden
verursacht. Die Krise hat uns unsere Stärken zur Improvisation, aber auch unsere Schwächen aufgezeigt. Diese Schwächen gilt
es jetzt in jedem Unternehmen zu identifizieren, kontrollieren und zeitnah prophylaktisch zu behandeln. Die Erkenntnisse
und Handlungsmaßnahmen gilt es in dem betrieblichen Notfallhandbuch zu dokumentieren.
Das Thema Digitalisierung steht schon seit Jahren auf der Agenda. Immer wieder. Plötzlich brach das neuartige Corona‐Virus
über uns herein. Was in vielen Unternehmen vorher undenkbar war, ist heute eine Selbstverständlichkeit: Homeoffice und
digitale Kommunikation in Form von Videokonferenzen mit Mitarbeitern und Kunden. Der Grad der Digitalisierung hat
deutlich zugenommen und somit ist der Corona‐Virus auch ein „Digitalisierungstreiber“.
Die Frage, die sich für alle Unternehmen stellt, ist: Wollen wir nach der Krise genauso wie bisher weitermachen? Der Rückfall
in alte Verhaltensmuster ist dabei der leichteste Weg, da diese sich über Jahre hinweg eingespielt haben. Damit vergeben Sie
jedoch die Chance, den Blick auf bisher ungenutzte Chancen zu richten.
Welche strategischen Chancen ergeben sich durch die Krise, um heute mögliche Weichen für morgen neu zu stellen? Wie
können wir als Unternehmen so schnell wie möglich gemeinsam in den Zukunftsmodus wechseln?
Mein Tipp: Nehmen Sie die Corona‐Krise zum Anlass, um Ihre Angebote, Kundenkommunikationswege und Arbeitsabläufe zu
überdenken und die Digitalisierung in Ihren Unternehmen voranzutreiben.

Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

DIETER PERK UNTERNEHMENSBERATUNG BDU
Katharinenstraße 33b | 49078 Osnabrück
www.perk‐unternehmensberatung.de
info@perk‐unternehmensberatung.de
Tel.: 0541 – 915 903 48 | Mobil: 0173 – 260 47 45
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