
keine Zeit zu verlieren: „Unterneh-
men sollten so früh wie möglich bei
ihrer Bank einen Termin vereinba-
ren und eine stichhaltige Planungs-
rechnung, also eine Prognose für
den eigenen Betrieb vorlegen kön-
nen. Hanni Koch: „Wir besitzen
einen großen Informationspool, da
wir mit unzähligen Unternehmen
ständig in Kontakt stehen und mit
unserem Wissen stichhaltige Prog-
nosen erarbeiten können.“
Werner Schmidt fügt hinzu: „Alle

Verträge, die dauerhaft Kosten ver-
ursachen, müssen auf den Prüf-
stand. Mieten, Leasingverträge für
Autos oder Software und ähnliches
können ebenso wie Steuern gestun-
det werden. Und Tilgungen auch.

Die Unternehmen müssen sofort
das Gespräch mit den Banken und
dem Steuerberater suchen.“ Ver-
tragspartner, die sich auf Verschie-
bungen oder Stundungen nicht ein-
ließen, rät Schmidt eindringlich zur
Vernunft, in einer solch großen Kri-
se zusammenzustehen und einzu-
lenken: „Bei einer Insolvenz kann
ein Vertragspartner auch schnell
mal leer ausgehen.“Manmüsse sich
die Dimension vor Augen führen,
betont er: „Es darf keiner glauben,
die Situation ginge spurlos an ihm
vorüber.“
Eine wichtige Frage, auf deren

Klärung Schmidt und Koch schnell
hoffen:WerkannGeldausdemRet-
tungsfondsderLandesregierungbe-

500 Autozulieferer – 60.000 Mitarbeiter

n VIA Consult ist mit aktuell 25
Beratern laut eigener Aussage
die größte Unternehmensbera-
tung Südwestfalens. Das Unter-
nehmens des Verbundes Innova-
tiver Automobilzulieferer (VIA) ist
auf den Mittelstand ausgerichtet.

n In Südwestfalen gibt es über
500 Autozulieferer, bei rund
60.000 Mitarbeitern.

n VIA Consult (Martinstraße 25,
Olpe) ist erreichbar unter

02761 8366-80.

Messen werden per
Internet übertragen
Lennestadt. Im Pastoralen Raum
Lennestadt wurden jetzt die tech-
nischen Möglichkeiten geschaffen,
die sonntäglichen Messfeiern ins
Internet zu streamen. Die Premiere
dieses neuen Angebotes in Zeiten
der Corona-Krise wird an diesem
Sonntag sein. Da derzeit alle öf-
fentlichen Gottesdienste abgesagt
sind und die Gemeinde daher
nicht in der Kirche die hl. Messe
mitfeiern kann, wird es so möglich
sein, von zu Hause gemeinsam zu
beten. Maximilian Müller von der
Medienwerk Lennestadt GmbH hat
mit seinem Team die technischen
Voraussetzung geschaffen und ge-
meinsam mit dem Leiter des Pas-
toralen Raumes Lennestadt, Pfar-
rer Christoph Gundermann auf
Herz und Nieren getestet. Die
sonntägliche hl. Messe, die um 9
Uhr in der Pfarrkirche Altenhun-
dem im Wechsel von allen Pries-
tern des gesamten Pastoralen Rau-
mes zelebriert wird, wird bei You-
Tube gestreamt. Auch für die hl.
Messen amWerktag wurde diese
Möglichkeit geschaffen.

i
Der Link findet sich auf
www.kirche-in-lennestadt.de

und ist ab Samstag geschaltet.

KOMPAKT

Ach, was habe ich es vermisst.
Diesen zärtlichen Klang am

Morgen. Diese Vollkommenheit
perfekt ausgebildeter Kehlchen.
Wovon ich rede? Natürlich vom
OVO, das kennen Sie doch mit Si-
cherheit?! Okay, vielleicht muss
ich es doch kurz erläutern. Das
OVO ist das Olper-Vogel-Orchester
und hat sich aus der Winterpause
zurückgemeldet. Wurde auch Zeit.
Ernsthaft. Es ist nämlich viel schö-
ner, am Morgen mit solch einem
Klangkarussell geweckt zu werden.
Und wissen Sie, was das Schönste
ist? Das OVO bleibt mir offenbar
treu. Denn hin und wieder setzt
sich einer der gefiederten Musiker
sogar auf meinen Balkon. Ein Pri-
vatkonzert par excellence, sage ich
Ihnen.

OVO ist
wieder da

GUTEN MORGEN

Von
Verena Hallermann

In der Krise Fehler vermeiden
VIA Consult in Olpe bietet Hilfe und Beratung an. Werner Schmidt und Dr. Hanni Koch
können auf großen Info-Pool zugreifen. Liquidität ist das wichtigste Thema

VIA Consult-Geschäftsführer Werner Schmidt und Dr. Hanni Koch (Geschäftsführung) warnen: Wenn die Corona-
Krise nicht schnell und richtig gemanagt wird, drohen Insolvenzen. FOTO: JOSEF SCHMIDT

Von Josef Schmidt

Kreis Olpe. Werner Schmidt, Ge-
schäftsführer beim Beratungsunter-
nehmen der heimischen Autozulie-
ferer VIAConsult,nimmtkeinBlatt
vor den Mund: „Noch niemals ist
die komplette Automobilproduk-
tion auf einen Schlag ausgeschaltet
worden. Ab Montag wird in
Deutschland vermutlich für vier
Wochen kein Auto mehr gebaut.“
Und wenn die Autoproduktion für
einen Monat stillstehe, werde sich
der Einnahmeausfall für mindes-
tens drei weitere Monate auf die
Autozulieferindustrie auch imKreis
Olpe und Südwestfalen auswirken.
Schmidt: „Wenn das jetzt nicht ziel-
führendgemanagtwird, bleibenvie-
le Unternehmen auf der Strecke.“

Beim zwingend notwendigen
Krisen-Management will VIA Con-
sult helfen. „Es sind jetzt wichtige
Dinge zu beachten, bei denen wir
unsere Unternehmen nicht alleine
lassen wollen“, verspricht Dr. Han-
niKoch (MitgliedderGeschäftsfüh-
rung).
Noch gestern fand eine Telefon-

konferenz mit etwa 20 Unterneh-
men statt, wo es um die wichtigsten
Fragen ging.

Alle Unternehmen werden beraten
Schmidt: „Wir beraten aber nicht
nur Autozulieferer. Alle Unterneh-
men können sich an uns wenden.“
VIA Consult könne helfen, Fehler
zu vermeiden.
Schmidt: „DasWichtigste für alle

ist in der Krise die Liquidität. Es
muss Geld da sein. Unternehmen
müssen Mieten zahlen, Tilgungen,
Zinsen und Steuern laufen auf, Ge-
hälter. Löhne und Sozialabgaben.“
Wer zur Bank gehe, müsse gerüstet
sein: „Die entscheidenden Fragen
sind dann: Wieviel und für wie lan-
ge?“, weiß Schmidt. Wichtig sei,

kommen? Schmidt: „Das wissen
wir momentan noch nicht. Wir ste-
hen aber in ständigem Kontakt mit
den Banken.“

Kurzarbeit wichtige Hilfe
Eine wichtige Hilfe auch für die
Autozulieferer sei die Kurzarbeiter-
geld-Regelung, die aber an Voraus-
setzungengebunden sei: „Auchhier
können wir beraten“, sagt Schmidt,
„alle Zeitkonten müssen auf Null
gefahren werden, Urlaubskonten
sind herunterzufahren, Überstun-
den zu untersagen.“ Habe ein klei-
neres Unternehmen keinen Be-
triebsrat, müsse die komplette Be-
legschaft zustimmen. Schmidt: „Wir
erhalten gerade Signale, dass die
Auflagen fürs Kurzarbeitergeld auf-
geweichtwerden sollen undbleiben
da informell auch dran.“
Dass derBeratungsbedarf bei den

Unternehmengroß sei, geheanVIA
Consult nicht spurlos vorüber: „Die
Telefone bei uns stehen nicht still“,
sagtDr.HanniKoch.Dennochsolle
jeder zumHörer greifen, wenn VIA
helfen könne, trotz reduzierter Be-
legschaft. Koch: „Wir wollen helfen,
und wir können helfen.“

„Es darf in dieser
Krise keiner glauben,

die Situation ginge
spurlos an ihm

vorüber.“
Werner Schmidt Geschäftsführer des
Beratungsunternehmens VIA Consult

Appell:
„Bleiben Sie
zu Hause!“
Bürgermeister und
Landrat: Harte Probe
reis Olpe.Auch imKreisOlpehätten
manche Bürger den Ernst der Lage
noch nicht erkannt. Das fürchten
die Bürgermeister und der Landrat,
weshalb sie sich am Freitag mit
einem eindringlichen Appell an die
Bevölkerung wenden.
„Wir durchleben momentan eine

herausfordernde Zeit, die uns alle
auf eine harte Probe stellt“, stellen
sie fest. „Das Corona-Virus und der
Kampf gegen die Epidemie haben
unser Land in kurzer Zeit drama-
tisch verändert.“ Das Ziel der Be-
mühungen sei es, die Ausbreitung
des Virus zu verlangsamen, sie über
Monate zu strecken und so Zeit zu
gewinnen, damit die Forschung ein
Medikament und einen Impfstoff
entwickeln kann. „Aber vor allem
auch Zeit, damit diejenigen, die er-
kranken, bestmöglich versorgt wer-
den können.“

Jeder einzelne kann Beitrag leisten
Dazu könne jede und jeder einen
persönlichen Beitrag leisten. Die
Verwaltungschefs fordern alle Mit-
menschen im Kreis Olpe jetzt dazu
auf: „Keinen Handschlag mehr,
gründlich und oft die Hände wa-
schen, mindestens 1,5 Meter Ab-
stand zumNächsten halten und die
sozialen Kontakte auf ein Mini-
mum beschränken.“
Wer unnötige Begegnungen ver-

meidet, helfe dabei, dass sich ältere
undkrankeMenschennichtmit der
Krankheit anstecken. Dies unter-
stütze zudem alle, die sich in den
Krankenhäusern um täglich mehr
Erkrankte kümmern müssen. „Im
Moment ist nur Abstand Ausdruck
vonFürsorge“, zitieren sie noch ein-
mal die Bundeskanzlerin.

Allerdings gebe es auch im Kreis
Olpe immer noch Mitmenschen,
die den Ernst der Lage offenbar
noch nicht erkannt hätten. Es mag
gerade angesichts des schönenWet-
ters der vergangenen Tage verlo-
ckend sein, eng mit der Clique zu-
sammenzustehen oder mit Freun-
den einen Kaffee oder ein Bier in
der Sonne zu genießen. „Doch dies
ist derzeit leider nicht möglich,
denn die Lage ist ernst.Wir müssen
verzichten, um anderen zu helfen“,
schreiben Bürgermeister und Land-
rat in ihrem gemeinsamen Appell..

Noch strengere Maßnahmen denkbar
Die Bürgermeister der sieben Kom-
munen und Landrat Beckehoff zei-
gen aber auch die Konsequenzen
auf, sollten die Appelle nicht fruch-
ten: Die Behörden würden sich ge-
zwungen sehen, noch strengere
Maßnahmen zumSchutz der Allge-
meinheit vor der Ausbreitung der
Krankheit zu ergreifen.
„Wir haben es in derHand, wie es

weitergeht. Es kommt auf uns alle,
auf jeden Einzelnen von uns und
sein Verhalten an. Akzeptieren wir
die Einschränkungen und strengen
wir uns an, um unser Ziel zu errei-
chen. Verfallen wir nicht in Panik,
aber nehmen wir die Bemühungen
auch nicht auf die leichte Schulter.
Seien wir rücksichtsvoll und schüt-
zenund stärkenwiruns gegenseitig.
Dann können wir zuversichtlich
sein, dass wir diese Krise gemein-
sam überwinden werden“, schließt
der Appell.

ZAHL DES TAGES

0 neue Corona-Fälle hat der
Kreis Olpe gestern gemel-
det. Damit gibt es offiziell

weiterhin 17 Infizierte im Kreisge-
biet, davon die meisten in Finnen-
trop (6).

NACHGEFRAGT

„EsgibtHoffnungaufZuschüsse“

Corona-Krise, Wirtschaft und Ret-
tungsschirm: Wir fragten beim Ol-
per Sparkassenchef Dieter Kohl-
meier nach.

1. Die Landesregierung hateinen finanziellen Rettungs-
schirm aufgespannt. Wie kom-
men die Betroffenen an das Geld
und wie viel steht zur Verfügung?
Insgesamt sind es 25 Milliarden
Euro. Die Betroffenen, die Liquidi-

tät benötigen, können sich an die je-
weilige Hausbank wenden, und die
kann Mittel bereit stellen über die
NRW-Bank, über die Bürgschafts-
bank NRW oder die Kreditanstalt
für Wiederaufbau.

2. Viele Inhaber kleinerer Fir-men beklagen, Kredite wür-
den nicht weiterhelfen, es müsse
Zuschüsse, also geschenktes
Geld, geben. Gibt es da Hoffnung?
Es gibt Hoffnung. Das ist aber noch
in der Entwicklung. Ein Soforthilfe-
programm auf Bundesebene, im
Zweifel angereichert durch Mittel

aus NRW, wird Angang nächster
Woche im Kabinett behandelt, am
Dienstag im Bundestag und gleich
darauf im Bundesrat. Dort ist beab-
sichtigt, Zuschüsse zu geben, unter
anderem für Kleinunternehmen,
Selbstständige, für Künstler und
Gewerbetreibende. Die Einzelhei-
ten liegen noch nicht vor, aber es
soll sehrunbürokratischzubeantra-
gen sein. Und das sind dann Zu-
schüsse, nicht, um zu überbrücken,
sondern um unmittelbar zu helfen.

3. Um wie viel Geld geht es da
je Einzelfall?

Ich kenne noch keine Einzelheiten.
Das können 5000Euro sein, 10.000
oder 20.000Euro.DasGesamtvolu-
men steht noch nicht fest, die Rede
ist von einem dreistelligen Milliar-
denbetrag. Auch die Kriterien sind
noch definiert worden.

4. Hat die Sparkasse noch ge-nug Bargeld, um die Auto-
maten bestücken zu können?
Wir haben reichlich Geld, haben
unsere Bargeldbeträge aufgestockt.
Die Automaten sind bestückt, und
es kann jederzeit nachgefüllt wer-
den. Es gibt keinen Engpass.

Dieter Kohlmei-
er, Vorstands-
sprecher der
Sparkasse Ol-
pe-Drolshagen-
Wenden. FOTO: WP
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