Antrag auf Tilgungsstundung
Name/Firma:
In welchem Umfang sind Sie von der Coronakrise
betroffen?

Zutreffendes ankreuzen Mehrfachnennungen möglich

Totaler/weitgehender Umsatzausfall durch behördliche
Maßnahmen zur Schließung des Betriebs (z.B. Theater,
Kino, Freizeitparks, etc.).

q

Totaler/weitgehender Umsatzausfall durch Schließung
des Betriebs, da ein geordneter Geschäftsgang nicht
mehr möglich war.

q

Wesentliche Umsatzeinbußen durch:
·

Schließung von Teilen des Betriebs

q

·

Probleme beim Material- und Rohstoffeinkauf

q

·

Probleme beim Absatz der Produkte
(z.B. Abnehmer haben Betriebe geschlossen)

q

·

Fehlende Personalkapazitäten

q

·

Fehlende Kundschaft wegen Beschränkungen
und Vorsichtsmaßnahmen bei sozialen
Kontakten (z.B. fehlende Laufkundschaft im
Einzelhandel)
Sonstiges:

q

·

q
·

Kurzbeschreibung der Gründe für Umsatzausfall
(sofern nicht aufgrund der Fragenbeantwortung
selbsterklärend):

Haben Sie Möglichkeiten, kurzfristig neue
Umsatzquellen zu erschließen, z.B. durch neue
Vertriebswege oder neue Kunden (Außer-HausLieferung, Einrichtung Online-Shop, Kundenakquise,
usw.).
Wenn ja, welche:
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q

q

ja q nein

Wurden mit anderen Banken und Kreditgebern (z.B.
Leasinggesellschaften) Absprachen oder
Vereinbarungen zu Stundungen,
Tilgungsaussetzungen, Laufzeitverlängerungen
getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?

q

ja q nein

Wenn ja, welche:

Wenn nein, warum nicht?

Welche weiteren Gläubiger gibt es noch? Namen und Finanzierungsvolumen (in T€)
(Bitte nur die maßgeblich bedeutenden Positionen angeben)

Wurden mit anderen Geschäftspartnern, dem
Vermieter dem Finanzamt, Sozialversicherungsträgern,
etc. Vereinbarungen zur Stundung fälliger Zahlungen
getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?
Wenn ja, welche:

Wenn nein, warum nicht?
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q

ja q nein

Wurden bereits Maßnahmen zur Reduzierung der
Personalkosten ergriffen?
(z.B. Beantragung Kurzarbeitergeld, Entlassung, …)
Wenn ja, welche und wann liegt der Bescheid zum
Kurzarbeitergeld vor:

q

ja q nein

q

ja q nein

q

ja q nein

Wenn nein, warum nicht?

Wurden weitere kostenreduzierende Maßnahmen
ergriffen? (z.B. Versicherungsbeiträge)?
Wenn ja, welche:

Wenn nein, warum nicht?

Sehen Sie die Möglichkeit, nach der Coronakrise den
Geschäftsbetrieb wieder im bisherigen Umfang
aufzunehmen?
Wenn ja, warum:

Wer ist in der aktuellen Krise noch eingebunden?

(Bitte die notwendigen Vollmachten – Befreiung vom Bankgeheimnis – beifügen, sofern noch nicht erfolgt.)

·
·
·

Steuerberater:
Unternehmensberater:
Weitere Partner:

Mit welchen Auswirkungen ist auf der Privatseite der Gesellschafter zu rechnen?
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Welchen finanziellen Beitrag können und werden die Gesellschaft / Gesellschafter leisten?

Beschreibung des Geschäftsmodells:

______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Kunde
Unterschrift Ehe-/Lebenspartner
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