
Feedback zur wirtschaftlichen Situation in den Reinickendorfer 
Wirtschaftsunternehmen in der Corona-Krise 

 
 
Zu welcher Branche gehört Ihr Betrieb? 
 
☐ Industrie [6] ☐ Reisewirtschaft     [1] 
 
☐ Handwerk [3] ☐ Gastgewerbe (inkl. Hotels/Beherbergung) [1] 
 
☐ Einzelhandel [2] ☐ Personenbezogene Dienstleistungen  [1] 
 
☐ Großhandel   [1] ☐ Unternehmensbezogene Dienstleistungen [4] 
 
☐ Baugewerbe  [1] ☐ freiberufliche Tätigkeit    [2] 
 
[1-mal ohne Angabe der Branche] 
 
 
Unternehmensgröße 
☐ 1-19 Beschäftigte  [14] 

☐ 20-99 Beschäftigte  [5] 

☐ 100-499 Beschäftigte [3] 

☐ Mehr als 500 Beschäftigte [1] 
 
 
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf ihre gewerbliche Tätigkeit? 
 
☐ Betriebsschließung durch die Regelungen der Eindämmungsverordnung  [2] 

☐ Einstellung der geschäftlichen Tätigkeit, wegen 

☐ fehlender Waren und Dienstleistungen (Lieferketten)  [3] 

☐ Ausfall des Personals     [1] 

☐ ausgebliebener Nachfrage     [8] 
☐ Auftragsstornierung     [8] 

☐ Keine Auswirkung    [6] 

☐ drohende Insolvenz  [1] 
 
[2-mal ohne Angaben; Mehrfachnennungen enthalten] 
 
 
Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben Sie in Anspruch genommen? 
☐ Zuschuss [7] 

☐ Darlehen [2] 

☐ Kurzarbeit [9] 

☐ Steuerliche Entlastung [4] 

☐ Beratung [2] 
 
[3-mal ohne Angaben; Mehrfachnennungen enthalten] 
 
 



Welche Erfahrungen (positiv oder negativ) haben sie hierbei gesammelt? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
Wie hilfreich schätzen Sie die zur Verfügung gestellten bzw. in Aussicht gestellten 
wirtschaftlichen Hilfen des Bundes und des Landes insgesamt ein? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
Welche Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sehen Sie darüber hinaus als notwendig 
an? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
Wie schätzen Sie in zeitlicher Hinsicht die Rückkehr Ihres Betriebes zur „Normalität“ ein? 
 
☐ Es wurde ohne Unterbrechung gearbeitet [13] 

☐ Die Tätigkeit wurde bereits wieder aufgenommen [5] 

☐ Wiedereröffnung/Aufnahme der Tätigkeit steht kurz bevor [1] 

☐ Es wird ein Vorlauf von 1-2 Wochen benötigt [1] 

☐ Es wird ein Vorlauf mehr als 2 Wochen benötigt [3] 
 
 
Wie schätzen Sie in der aktuellen Situation Ihre Personalentwicklung ein? 
 
☐ Personal muss abgebaut werden  [7] 

☐ Unverändert  [14] 

☐ Zusätzliches Personal wird benötigt [2] 
 
 
Sofern Sie die Serviceleistungen der bezirklichen Wirtschaftsförderung in Anspruch 
genommen haben. Wie zufrieden waren Sie damit? Was hätte besser laufen 
können/müssen? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
Zu welchen Themen wünschen Sie sich weitere Informationen? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
Haben Sie Ideen für Initiativen, die zur Stärkung der lokalen Wirtschaftsunternehmen 
beitragen könnten? 
 
[Zusammenfassung am Ende] 
 
 
 
 



Zusammenfassung 
 
Die Rückmeldungen der Reinickendorfer Unternehmen waren überwiegend positiv. Vielen 
Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an der Umfrage teilzunehmen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Firmen gute Erfahrungen mit den 
Unterstützungsmöglichkeiten machten. Die Zuschüsse erfolgten unbürokratisch und zügig. 
Den seitens der Wirtschaftsförderung bereitgestellten Newsletter erachteten die 
Unternehmen als sehr hilfreich. Auch die Informationen und Unterstützung durch die Agentur 
für Arbeit bewerteten sie positiv.  
 
Angemerkt wurde, dass die wirtschaftlichen Hilfen des Bundes und des Landes zwar sehr 
hilfreich seien, jedoch nur eine kurzfristige und nicht ausreichende 
Überbrückungsmöglichkeit darstellen. Die zeitliche Befristung vieler Hilfen wird teilweise als 
kritisch gesehen, da sich die Auswirkungen der Corona-Krise vermutlich erst im 3. und 4. 
Quartal des Jahres zeigen werden. Darüber hinaus gibt es Bedarf an weiteren Förder- und 
Unterstützungsmöglichkeiten, insb. Investitionen durch die öffentliche Hand, 
Steuersenkungen und -anreize, weitere Zuschüsse sowie eine Unterstützung der durch die 
Krise besonders betroffenen Branchen. 
 
Der Informationsbedarf ist sehr groß, insb. in Hinblick auf konkrete Entscheidungen, wichtige 
Änderungen oder Förderprogramme. Dazu wird die Wirtschaftsförderung auch weiterhin 
regelmäßig Informationen bereitstellen. Sollte es darüber hinaus individuelle Fragen für Ihr 
Unternehmen geben, stehen wir als Ansprechpartner gern zur Verfügung. 
 
Der überwiegende Teil der Ideen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bezog sich auf eine 
stärkere Vernetzung und einen Erfahrungsaustausch. Sobald der gesetzliche Rahmen es 
wieder zulässt, organisieren wir entsprechende Netzwerktreffen, zu denen wir die 
Reinickendorfer Unternehmen einladen.  
 


