
Unternehmensbefragung
zur wirtschaftlichen Situation

in Zeiten der Coronakrise

Befragungszeitraum 23. April bis 29. April 2020

79 teilnehmende Unternehmen aus der Region Bergedorf

(darunter fast 80 % WSB-Mitglieder)



Es gibt auch in Bergedorf kaum Unternehmen, die die Auswirkungen der 
Coronakrise nicht treffen. Wie stark die Unternehmen jedoch betroffen 
sind, ist sehr unterschiedlich und vom individuellen Geschäftsfeld 
abhängig. Die Umfrageergebnisse spiegeln diese hohe Bandbreite an 
individuellen Betroffenheiten wider.
In der Gesamtschau scheint die regionale Wirtschaft in Anbetracht der 
katastrophalen Rahmenbedingungen vergleichsweise moderat von der 
Krise erfasst zu sein. Jedoch ist die die aktuelle Lage bei ungefähr jedem 
fünften Unternehmen sehr bedrohlich.







Knapp zwei Drittel der Unternehmen haben es mit einem teils sehr starken 
Rückgang an neuen Aufträgen zu tun

40 % der Unternehmen sagen, sie spüren die Angst und Zurückhaltung der 
Kunden

Fast ein Viertel der Unternehmen haben mit Lieferengpässen zu kämpfen

Nur ca. 12 % der Unternehmen sehen keine nennenswerten 
Herausforderungen aufgrund der allgemeinen Coronakrise





Eine Mehrheit (60%) ist bisher nicht auf das Instrument der Kurzarbeit 
angewiesen, jedes fünfte Unternehmen hat allerdings nahezu die komplette 
Belegschaft in Kurzarbeit geschickt

Über die Hälfte der Unternehmen (58%) ist nicht auf staatliche Finanzhilfen 
oder -kredite angewiesen







Trotz der erheblichen wirtschaftlichen Folgen trägt die große Mehrheit der Unternehmen die durch 
die Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mit.

Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für Mitarbeiter und Kunden ist sehr groß.

Angesichts unterschiedlicher Handhabungen in den Bundesländern und uneinheitlicher Regelungen 
für einzelne Branchen schwindet allerdings in einem kleineren Teil der Wirtschaft die Zustimmung.





Trotz der aktuellen Lage blickt die regionale Wirtschaft mehrheitlich 
optimistisch in die Zukunft. Viele glauben sogar, dass sich durch die Krise 
langfristig neue Chancen ergeben.





Tipps und Statements von Unternehmen für 
Unternehmen(Auswahl):

„rechtzeitig um staatliche Unterstützung kümmern.“

„Geschäftsmodelle überdenken“

„Mitarbeiterschutz und transparente Information 
sollte oberste Priorität haben.“

„Digitale und soziale Medien nutzen!“

„Produziert wieder lokal!“

„Gegen die Maßnahmen der Bundesregierung 
aufstehen“

„Denkt an eure Mitarbeiter!“

„Im Austausch bleiben“

„Auf seinen gesunden Menschenverstand hören, 
Aufklärung fordern und nicht von Panik anstecken 
lassen.“

„Entschlossen handeln“

„Nicht den Kopf in den Sand stecken“

„Nicht aufgeben und positiv denken und vielleicht 
nach anderen Wegen suchen.“

„Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Prozesse zu 
etablieren“

„Andere Geschäftsmodelle erschließen, neue Wege 
gehen“

„Einheitliche Regelungen zwischen den Branchen und 
zwischen den Bundesländern“

„Geduld und keine Angst haben.“ 

„Bleiben Sie gesund!“



Weitere WSB-Infos unter:

https://www.facebook.com/wsbbergedorf

https://www.wsb-bergedorf.de/aktuelles/corona-info-blog

office@wsb-bergedorf.de

Tel.: 040/721 3018
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