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 Die IHK-Blitzumfrage auf einen Blick 

Nahezu alle Unternehmen spüren derzeit die erheblichen wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Krise. Existenzgründerinnen und -gründer, die 
sich noch in der kritischen Phase des Aufbaus ihrer Selbstständigkeit be-
finden, sind potentiell besonders betroffen. Die IHK Düsseldorf hat daher 
im Zeitraum vom 14. bis 20. Mai 2020 rund 450 Gründerinnen und Grün-
der befragt, die seit Mitte 2019 in der IHK Düsseldorf beraten wurden. Da-
von haben sich 112 an der Umfrage beteiligt. Die Teilnehmer stammen 
überwiegend aus der Dienstleistungsbranche (39%). Insgesamt sind 85% 
von ihnen hauptberuflich selbständig. In den allermeisten Fällen (88%) 
liegt ihre Gründung noch kein Jahr zurück. 61% haben angegeben als 
Solo-Selbstständige ohne Mitarbeitende tätig zu sein. Aber immerhin 34% 
beschäftigen 1-5 Mitarbeitende und 5% bis zu zehn Mitarbeitende. 

 

Sorge um Liquidität und Umsatzausfälle 

36% der Befragten trifft die Krise erheblich und weitere 27% schätzen ihre 
Betroffenheit immerhin noch als sehr stark ein. Über die Hälfte der Gründe-
rInnen (60%) bereitet ein möglicher Liquiditätsengpass Sorge. Für 19% ist 
ein solcher Engpass bereits eingetreten. Über Umsatzeinbußen und Auf-
tragsrückgänge klagen jeweils rund ein Drittel. Allerdings rechnet immerhin 
ein Viertel der Befragten nicht mit krisenbedingten Auftragsrückgängen. Da 
bei den Befragten in der Regel noch nicht viele Mitarbeitende beschäftigt 
werden, stehen Kurzarbeit oder Mitarbeiterentlassungen als Folgen der 
Krise nicht im Vordergrund. 

 

GründerInnen reagieren in der Krise flexibel 

Zwar können GründerInnen in der Aufbau- und Wachstumsphase regelmä-
ßig noch keine großen Rücklagen aufbauen. Dagegen könnten sie in der 
Krise den Vorteil haben, dass ihr Geschäft noch relativ ungefestigt und da-
mit flexibel ist. Deutlich über die Hälfte der Befragten (60%) hat angegeben, 
das Geschäftsmodell aufgrund der neuen Gegebenheiten angepasst zu ha-
ben. 
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GründerInnen bleiben überwiegend optimistisch 
und wollen ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben 

Ermutigend ist, dass sich mehr als die Hälfte (59%) der GründerInnen ganz 
sicher sind, ihre Selbstständigkeit trotz der Corona-Krise weiter fortführen 
zu können. Etwa 36% sind sich derzeit noch nicht sicher, wie es weitergeht 
und nur 5% mussten ihr Gründungsvorhaben (vorerst) beenden. 

Im Übrigen haben auch Neugründungen in der Krise weiterhin Konjunktur. 
Das verdeutlicht die seit einigen Wochen wieder angestiegene Nachfrage 
nach den Beratungs- und Informationsangeboten der IHK Düsseldorf. Auch 
Firmenabstimmungen für die Eintragung von Handelsregistergesellschaf-
ten haben nahezu wieder das Niveau vor der Krise erreicht. 

 

NRW.Bank, KfW & Bürgschaftsbank stehen hoch 
im Kurs 

Bei den staatlichen Hilfsangeboten stehen an erster Stelle die Förderkre-
dite von NRW.Bank/KfW sowie Bürgschaften der Bürgschaftsbank NRW. 
Das Corona-Soforthilfeprogramm stand bei GründerInnen vermutlich des-
halb erst an dritter Stelle, weil diese Hilfe für Unternehmensgründungen 
nach dem 31.12.2019 erst seit kurzem zur Verfügung steht. Zudem können 
mit der Soforthilfe bei Neuanträgen nur Betriebskosten bezahlt werden, die 
bei vielen GründerInnen gegenüber den Lebenshaltungskosten nicht so 
sehr ins Gewicht fallen. Private Hilfe durch Familie, Freund oder Dritte 
scheint dagegen kaum eine Rolle zu spielen.  

Die speziellen Informations- und Beratungsangebote der IHK Düsseldorf 
zur Corona-Krise wurden insgesamt von vielen Unternehmen genutzt (rd. 
11.500 Anrufe in der IHK-Hotline und 115.000 Aufrufe der Corona-Internet-
seiten in der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai). Der Großteil der Gründe-
rInnen (92%) hat diese speziellen Angebote jedoch noch nicht in Anspruch 
genommen. Die möglichen Gründe dafür werden noch analysiert. 

 

 

 

 
 

Hinweis  

Auf ihrer Internetseite stellt die IHK Düs-
seldorf Informationen und Tipps für Un-
ternehmen in der Corona-Krise zur Ver-
fügung www.duesseldorf.ihk.de/corona 
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Ja UnsicherFazit  

■ GründerInnen spüren die Auswirkungen der Krise deutlich. 
 

■ Mit einem Ausfall vieler Gründungen ist (vorerst) aber nicht zu rechnen.  
 

■ Informations- und Beratungsangebote der IHK auch außerhalb der Existenzgründungs-
beratung müssen noch stärker bekannt gemacht und genutzt werden. 


