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Sehr geehrte Mitglieder und Kooperationspartner des Wirtschaftsverbandes Emsland,

in dieser ungewissen und herausfordernden Zeit stellen wir Ihnen Informationen zur Verfügung, die Sie als Hilfestellung zur                
Bewältigung der gegenwärtigen, Corona-bedingten Herausforderungen nutzen können. Insbesondere als Reaktion auf unsere jüngste 
Online-Umfrage „Der Wirtschaftsverband fragt nach“ werden wir unser Angebot an Informations- und Beratungsmöglichkeiten zu 
Fragen im Kontext des Coronavirus ausbauen.
Analog zum ifo Geschäftsklimaindex März 2020 geben auch unsere Mitgliedsunternehmen im Rahmen unserer Befragung branchen-
übergreifend eine entsprechend negative Lagebeurteilung. Sie betrachten die Auswirkungen des gegenwärtigen Shutdowns auf die 
wirtschaftliche Entwicklung als kaum vorhersehbar. Vor allem die Dauer des Shutdowns wird ein entscheidender Gratmesser sein. 
Die seitens des Bundes und des Landes zur Verfügung gestellten Unterstützungsmaßnahmen in Form von Hilfs- und Kreditmöglich-
keiten werden als wichtiger Schritt bezeichnet, der aber von vielen als unzureichend betrachtet wird, wenn es darum geht, die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen. Die ausführlichen Ergebnisse unserer Umfrage können Sie auch online auf unserer 
Homepage www.wv-emsland.de einsehen.

Neben den bereits angelaufenen Maßnahmen ist aber auch eine am aktuellen Status quo ausgerichtete, mittelfristige Wirtschafts-
politik bzw. Wachstumsstrategie notwendig. Vor allem die Steuerpolitik in ihrer jetzigen Form wird mittel- und langfristig die Un-
ternehmensliquidität wie auch die Investitionskraft hemmen. Daher sollten neben den aktuellen Maßnahmen wie Steuerstundungen 
auch langfristig wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen, wie wir sie bereits im Rahmen des Jahrespressegesprächs formuliert 
haben, umgesetzt werden. Mit Blick auf unsere international agierenden Unternehmen ist außerdem eine Normalisierung der Maß-
nahmen im Hinblick auf die Beschränkungen des EU-Binnenmarktes und des Außenhandels erforderlich.
Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, unseren Mitgliedsunternehmen zur Seite zu stehen und Ihre Interessen auch an unsere 
politischen Vertreter in Hannover und Berlin weitertragen. 

Das professionelle Krisenmanagement des Landkreises Emsland hat bisher dafür gesorgt, dass vor allem die gesundheitlichen Aus-
wirkungen dieser beispiellosen Situation in unserem Landkreis vergleichsweise moderat verlaufen sind. Dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle sehr herzlich bedanken. 

Ulrich Boll             
Vorsitzender             
Wirtschaftsverband Emsland e.V.   

   (nur online verfügbar)

Mechtild Weßling
Geschäftsführerin
Wirtschaftsverband Emsland e.V.



 Stellungnahmen unserer strategischen Partner                                                                                                                      
Ludwig Momann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Emsland

Jürgen Hölscher, B.A., Mitglied des Vorstandes der Volksbank Lingen eG

Liebe Mitglieder des Wirtschaftsverbandes Emsland,

das Coronavirus verändert unsere Welt - Geschäfte, Schulen und Grenzen sind                     
geschlossen. Die Herausforderungen für Unternehmen sind enorm. Viele beschäftigen 
sich insbesondere mit Fragen der Liquidität. Bund und Länder helfen der Wirtschaft 
mit Zuschüssen und Fördermitteln in Milliardenhöhe. 

Die Kundenberaterinnen und Kundenberater der Sparkasse Emsland wissen, dass es 
gerade jetzt auf unsere individuelle Hilfe ankommt. Selbstverständlich stehen wir 
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit, geprägt von Kontaktsperren und anderen Ein-
schränkungen, bereit, Ihnen schnellstmöglich und unbürokratisch zur Seite zu stehen. 
Damit leisten wir einen Beitrag, die wirtschaftlichen Folgen in der Region abzumildern 
und gemeinsam mit Ihnen diese Krise bestmöglich zu meistern. 

In den meisten unserer Beratungsgespräche mit Kundinnen und Kunden geht es um die 
Nutzung oder Anpassung bestehender Kreditlinien, um Hilfestellungen durch Zins- und 
Tilgungsaussetzungen und/oder Kreditanträge zu öffentlichen Förderprogrammen.            

Das zeigt, dass der Schwerpunkt der Soforthilfen derzeit klar auf direkten Hilfen durch die Sparkasse bzw. die jeweilige Hausbank 
liegt und abhängig von der ganz individuellen Situation eines jeden Einzelnen in einem persönlichen Gespräch bewertet werden 
muss. Dafür ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer die Situation analysieren 
und daraus die für Sie passenden Maßnahmen einleiten. Sprechen Sie uns an. 

Sie erreichen uns auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen: per Mail, über unsere Internetfiliale und nach Absprache auch im 
persönlichen Gespräch. 

Um es für Sie noch einfacher zu machen, haben wir die Kapazitäten in unserem Kundenservicecenter, der EmsLine, deutlich aus-
geweitet. Hier erreichen Sie uns unter der zentralen Rufnummer 05931-1511 >>Weitere Informationen

Gerne möchte ich Sie auf eine weitere Aktion hinweisen. 
Die Sparkasse Emsland bringt mithilfe der Online-Gutschein-Plattform „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen in der Region 
Emsland mit Ihnen zusammen - denn Ihre Firma, Ihr Betrieb, Ihre Dienstleistung, Ihr Restaurant oder Café macht unsere Region so 
lebenswert. Jetzt wo Ihr Geschäftsbetrieb stark eingeschränkt oder komplett eingestellt ist, können Ihre Kunden Sie unterstützen 
und die Gutscheine heute kaufen und später einlösen. Sämtliche Erlöse kommen 1:1 Ihrem Unternehmen zu Gute.
Informationen finden Sie unter https://helfen.gemeinsamdadurch.com

Bleiben Sie achtsam!

Sehr geehrte Mitglieder des Wirtschaftsverbandes Emsland, 

bislang hat die Corona-Pandemie auch hier im Emsland das Gesundheits- und Wirtschaftssystem, letztlich jeden Einzelnen stark 
gefordert. Zu hoffen bleibt weiterhin, dass es zu keiner Überforderung kommt. Durch die Beachtung der Hygiene- und Abstands-
empfehlungen kann jeder dazu beitragen, die Folgen abzumildern. 
Für die Wirtschaft ist entscheidend, wie lange die geschäftlichen Einschränkungen Bestand haben. Hier hoffe ich sehr, dass der 
Verlauf weitere Lockerungen erlaubt und diese dann auch zügig von den Verantwortlichen umgesetzt bzw. zugelassen werden.   
Aber bereits jetzt sind für viele Unternehmen erhebliche Schäden eingetreten. Um diese abzumildern, wurden unterschiedliche 
Hilfsmaßnahmen in Form von Zuschüssen und Kreditmitteln beschlossen und anschließend nahezu täglich Verbesserungen und 
Erleichterung hinsichtlich der Modalitäten und Antragsberechtigung geschaffen. 
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Nun steht das Regelwerk, aber letztlich sprechen wir im Wesent-
lichen über Kredite, mit der Verpflichtung zur Rückzahlung.                              
Auch im Gesellschafts- und Insolvenzrecht wurden einige Erleich-
terungen beschlossen. Hier insgesamt den Überblick zu behalten 
bzw. zu bekommen ist nicht einfach. Darum nutzen Sie gerne die 
Beratungsangebote des Wirtschaftsverbandes und sprechen Sie Ihren 
Kundenberater bei Ihrer Volks- oder Raiffeisenbank an, der Ihnen 
auch in diesen schwierigen Zeiten gerne zur Seite steht. 
Eventuell kann ja die Stundung der Raten bei bestehenden Krediten 
eine angemessene Lösung sein. 
Zum Abschluss möchte ich gerne noch den Hinweis auf eine schnelle 
und unkomplizierte Hilfe der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 
geben: 
Der „VR Smart flexibel Förderkedit“ ist ein Rahmenkredit bis zu 
100.000 Euro für klein- und mittelständische Unternehmen, der 
schnell und ohne großen Aufwand bei allen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken beantragt werden kann. Die Abwicklung ist komplett 

online oder mit nur einem Gespräch möglich. Die Finanzierungsentscheidung erfolgt in nur wenigen Minuten abhängig von Ihrer 
bisherigen Bonität. Die Zinsen orientieren sich an den Vorgaben der KfW, also bonitätsabhängig ab 1 % p.a. nominal. 

Die Onlineabschluss-Strecke finden Sie hier https://www.vr-smart-finanz.de/loesungen/unternehmerkredit bzw. auf der Home-
page Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Krise. 

Herzliche Grüße 

 Hinter den Kulissen - Talk mit Finanzminister Reinhold Hilbers                                                                                                        
Neues Talkformat startet am 04.05.2020 online

Zu Beginn des Jahres haben wir Sie bereits 
darüber informiert, dass wir neue Formate 
entwickeln, die den Verband voranbringen 
sollen. Das angekündigte Talkformat „Hinter 
den Kulissen“ wird nun angesichts der aktu-
ellen Situation nicht wie geplant, im Rah-
men der Mitgliederversammlung erstmals 
eingesetzt, sondern als Online-Variante am 
04.05.2020, 11:00 Uhr an den Start gehen.
Als Gesprächspartner wird dabei der nieder-
sächsische Finanzminister Reinhold Hilbers 
zusammen mit unserer Geschäftsführerin 
Mechtild Weßling über die finanzpolitischen 
Maßnahmen der niedersächsischen Landes-
regierung in der Corona-Krise sprechen.              
Der Termin wird als Videokonferenz statt-
finden, bei der Sie die Möglichkeit haben, 
Fragen einzubringen.

Weitere Informationen zu diesem Termin 
wie auch zur Anmeldung lassen wir Ihnen 
gesondert per E-Mail zukommen.
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 Aus gegebenen Anlass...                                                                                                      
Veranstaltungen finden nicht statt

Veranstaltungshinweise

Wie Sie bereits wissen, werden unsere 
Veranstaltungsformate wie die Unter-
nehmerstammtische, Arbeitskreise, die 
Emsland-Akademie etc. angesichts der 
aktuellen Entwicklungen entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben ausgesetzt. 
Das betrifft zunächst auch unsere dies-
jährige Mitgliederversammlung.

Über die Entwicklung unserer Ange-
bote und auch etwaige alternative       
Möglichkeiten der Durchführung wer-
den wir Sie wie gewohnt informieren.

 Verbandsportrait und Relaunch der Homepage des Wirtschaftsverbandes Emsland                                                       
Homepage mit frischer Aufmachung

 Videokonferenzen                                                                                
„Der Wirtschaftsverband fragt nach“

Die Corona-Krise führt bei vielen Unter-
nehmen zu Unsicherheiten und stellt uns 
vor neue Herausforderungen und Fragen. 
Gemeinsam mit unseren Partnern, der WVS 
Steinfurt und dem AIW Unternehmensver-
band, möchten wir Ihnen in dieser Zeit zur 
Seite stehen. Daher bieten wir verschiede-
ne Videokonferenzen an, in denen Experten 
u.a. zu Themen wie Kurzarbeit, staatliche 
Förderungen und Unterstützung oder zu 
Fragen präventiver Maßnahmen im Betrieb 
Rede und Antwort stehen. Basis der The-
menauswahl ist unsere jüngste Befragung 
„Der Wirtschaftsverband fragt nach“. Über 
die  aktuellen Termine und Themen infor-
mieren wir Sie wie gewohnt per E-Mail und 
über unseren Facebook-Auftritt.

Sie möchten an einer der Konferenzen         
teilnehmen oder wünschen weitere In-
formationen? 

Wir haben Ihnen vor kurzem unser brand-
neues Verbandsportrait zukommen lassen 
und hoffen, dass Ihnen die neue, frischere 
Darstellung gefällt. Und auch die Homepage 
des Verbandes erstrahlt nun final in neuem 
Glanz - optimiert für mobile Endgeräte und 
dank neuester Technik mit nur geringer Sei-
tenladezeit, verfügt die Seite über benut-
zerfreundliche Tools wie das Mitgliederver-
zeichnis, den Wirtschaftskalender und eine 
News-Sektion.

Bleiben Sie mit unseren Newsmeldungen immer auf dem Laufenden: 
www.wv-emsland.de/news-presse/

Hallo!

Wie können

wir Ihnen

helfen?

Guten Tag!
Ich habe eine
Frage!

Dann melden Sie sich gerne bei uns in der 
Geschäftsstelle! 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.


