
Update Massnahmen für die Mitglieder der Kreativwirtschaft, Stand 26.3.2020 

 
Liebes Mitglied 

Bitte beachte, dass laufend neue Massnahmen von Bund, Kanton und Gemeinde erarbeitet werden. Die 

Angaben sind ohne Gewähr und beinhalten die neusten Informationen aus der Pressekonferenz des 

Bundes vom 25.3.2020. Bitte informiert euch zusätzlich bei den entsprechenden Stellen. 

Neue und aktualisierte Massnahmen: 

• Daten für den nächsten Vorstoss: Hilf mit Daten zu sammeln und fülle am besten gleich oder 

bis spätestens 15.4. folgende Umfrage aus: https://formforum.wufoo.com/forms/schweizer-

kreativwirtschaft-starkt-kmu/ 

Die Daten helfen uns, die Situation der Unternehmer/innen der Schweizer Kreativwirtschaft besser 

zu verstehen und sie in einer zweiten Phase mit zielgerichteten Vorstössen besser zu vertreten. 

• Treuhänder und Buchhalter: Sprich mit deinem Treuhänder/Buchhalter und lass dich beraten. 

Viele Massnahmen sind zu unternehmensspezifisch, als dass wir diese hier aufführen könnten. In 

der Einschätzung, ob ein Liquiditätskredit für dich sinnvoll ist oder du besser darauf verzichtest, dein 

Treuhänder/Buchhalter sollte der erste sein, der dich hier in deinem Interesse beraten kann. 

Entwickle Szenarien und ermittle deine benötigte Liquidität inkl. deiner Lebenshaltungskosten kurz- 

und mittelfristig.  

• Bank: Kredite im Rahmen von 10% deines letztjährigen Jahresumsatzes und bis zu CHF 500‘000, 

sollten vereinfacht für KMU zur Verfügung stehen, mit einem Zins von 0%, Laufzeit 5 Jahre. Für die 

genauen Konditionen sprich mit deiner Bank und siehe die Medienmitteilung vom 25.3.2020 und die 

Weisungen auf https://covid19.easygov.swiss/. 

• Kultursektor: Massnahmen zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen des Coronavirus finden sich 

hier. Das BAK und Pro Helvetia arbeiten an konkreten Massnahmen, den Corona Infopoint von Pro 

Helvetia bietet laufend aktualisierte Informationen hier. 

• Kurzarbeit: Beschäftigst du Mitarbeitende und kannst Ausfälle nachweisen, dann melde lieber 

früher als spät Kurzarbeit an. Informiere dich hier und bei den zuständigen kantonalen Stellen für 

Wirtschaft und Arbeit hier.  

• Erwerbsersatzordnung Selbständige: Für selbständig Erwerbende (Einzelunternehmen) besteht 

die Möglichkeit Taggelder zu beantragen, falls die Voraussetzungen erfüllt sind. Wir empfehlen 

zur Zeit, dass ihr euch um Taggelder bemüht, selbst wenn nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind 

und die Absagen sammelt, um weitere Massnahmen voranzutreiben. Wende dich an deine AHV 

Ausgleichskasse/SVA deines Kantons und informiere dich hier. Falls alle Stricke reissen und du 

dich in einer Notsituation befindest, wende dich bitte an das Sozialamt deiner Gemeinde. 

• Miete: Bitte siehe dazu die neuste Medienmitteilung des Bundes hier. Der Bundesrat hat die Frist 

bei Wohn- und Geschäftsmieten von 30 auf 90 Tage, sofern die Mieterinnen und Mieter aufgrund 

von behördlich angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus mit der Bezahlung 

der Mietzinse in Rückstand geraten. Eine zusätzliche Task Force wird dem Bundesrat bei Bedarf 

weitere Massnahmen vorschlagen. In der Zwischenzeit lohnt es sich das Gespräch mit dem 

Vermieter zu suchen. 

• Kantonale Massnahmen: Wir haben hier viele Links zusammengetragen (nicht abschliessend). 

Bestehende Massnahmen mit ungebrochener Gültigkeit: 

• Kommunikation: Führe eine offene Kommunikation mit deinen Partnern, Lieferanten und 

Kreditoren, wir sitzen alle im gleichen Boot. Sie sind oft bereit zu individuellen Lösungen und 

Ratenzahlungen. 
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• Inkasso: Verrechne sofort erbrachte Dienstleistungen. Rede notfalls mit deinen Kunden. Bestehe 

gerade bei Grosskonzernen auf der Zahlungsfrist und fordere Solidarität ein.  

• Rechnungen: Bezahle die kleinen Rechnungen (bis CHF 500.00) zuerst, die mittleren (bis CHF 

5’000.00) einen Monat später und bei den grossen Rechnungen wende dich an die Kreditoren, um 

die Raten zu besprechen. 

• Staatsabgaben: Inkassostellen bei Bund, Kanton und Gemeinden sind angehalten grosszügig 

beim Einziehen von Staatsabgaben (z.B. MwSt.-Steuern, Akontozahlungen an die Ausgleichskasse 

und Stromrechnungen) zu agieren. Verlange eine Verlängerung der Zahlungsfrist oder vereinbare 

eine Ratenzahlung. Diese sind zur Zeit gestundet ohne Verzugszinsen.  

• Leasingverträge: Mit der Leasinggesellschaft reden und die monatlichen Raten reduzieren. Dann 

den Vertrag neu abschliessen und die Laufzeit insoweit verlängern, dass der reduzierte Betrag 

einfach später bezahlt wird.  

• Versicherungsprämien: Bitte um einen Nachlass oder eine Verlängerung der Zahlungsfrist, 

falls du die Jahresprämie noch nicht bezahlt hast. 

• Abgesagte Veranstaltungen/Messen: Prüfe inwiefern du eine Rückerstattung beantragen kannst. 

• Denke an Morgen: Welche Investitionen sind jetzt notwendig, damit du nach der Krise wieder 

durchstarten kannst. Priorisiere diese Investitionen. Auch hier sind Lieferanten und Partner oft 

bereit mit dir nach Lösungen zu suchen. Erlerne neue Kompetenzen und teile deine Kompetenzen 

grosszügig mit anderen aus deinem Umfeld.  

• Dokumentiere deine Ausfälle: Welche Umsatzeinbussen hast du zu verkraften und warum? 

Stehen diese in Zusammenhang mit dem Coronavirus und warum? Diese Angaben werden 

eventuell später notwendig, damit du ein Gesuch schnell einreichen kannst 

• Das Seco hat eine Infoline eingerichtet und informiert laufend über die neuen Beschlüsse: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 

 

Weitere relevante Links: 

 

Information für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 

Stand 24.3.2020: 

http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d 

Coronavirus: Hilfe für Erwerbstätige und Unternehmen in der 1. und 2. Säule: Der Bundesrat hat am 

20. und 25.3.2020 Massnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen der weiteren Verbreitung des 

Coronavirus für die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmenden abzufedern. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-

corona.html 

Informationen zur Ausweitung der Kurzarbeit: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html 

Liquiditätshilfen für Unternehmen: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/liquiditaetshilfen.html 

und hier: https://covid19.easygov.swiss/ 
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Medienmitteilung des Bundes vom 27.3.2020: Coronavirus: Zügeln ist unter Einhaltung der BAG-

Vorgaben möglich 

Bern, 27.03.2020 - Der Bundesrat hat am 27. März 2020 Massnahmen im Mietrecht im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Coronavirus geprüft. Der Bundesrat präzisiert, dass Umzüge weiterhin zulässig sind. 
Er hält aber explizit fest, dass dabei die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit BAG eingehalten 
werden müssen. Weiter hat der Bundesrat die Fristen bei Zahlungsrückständen bei Wohn- und 
Geschäftsmieten von 30 auf 90 Tage verlängert. Dies für Zahlungsrückstände im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung des Coronavirus und für Mieten, die zwischen dem 13. März und dem 31. Mai 2020 fällig 
werden. Weiter ruft der Bundesrat Vermieter- und Mieterschaft ausdrücklich dazu auf, sich gemeinsam um 
einvernehmliche Lösungen zu bemühen.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78605.html 

Medienmitteilung des Bundes vom 25.3.2020: Coronavirus: Zusätzliche Massnahmen zur Stützung 

der Wirtschaft  

Bern, 25.03.2020 - Der Bundesrat hat am 25. März 2020 weitere Massnahmen zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Sie betreffen die 
Stellenmeldepflicht, die Arbeitslosenversicherung, die Kurzarbeitsentschädigung und die berufliche 
Vorsorge. Die neuen Massnahmen zugunsten der Arbeitnehmenden führen zu geschätzten Mehrkosten für 
die Arbeitslosenversicherung im Betrag von rund 600 Millionen Franken pro Monat.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78573.html 

Medienmitteilung des Bundes vom 20.3.2020: Coronavirus: Massnahmenpaket zur Abfederung der 

wirtschaftlichen Folgen  

Bern, 20.03.2020 - Der Bundesrat hat am 20. März 2020 zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der 

Ausbreitung des Coronavirus ein umfassendes Massnahmenpaket in der Höhe von 32 Milliarden Franken 

beschlossen. Mit den bereits am 13. März beschlossenen Massnahmen sollen über 40 Milliarden Franken 

zur Verfügung stehen. Der nächste Schritt ist nun der Einbezug des Parlaments. Die Finanzdelegation der 

Eidgenössischen Räte (FinDel) wird anfangs nächster Woche darüber befinden. Ziel der auf verschiedene 

Zielgruppen ausgerichteten Massnahmen ist, die Beschäftigung zu erhalten, Löhne zu sichern und 

Selbständige aufzufangen. Auch im Kultur- und Sportbereich wurden Massnahmen ergriffen, um Konkurse 

zu verhindern und einschneidende finanziellen Folgen abzufedern.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78515.html 

 

Links zu kantonalen Stellen 26.3.2020 
 

Verschiedene Kantone und Gemeinden haben zusätzlich zu den Massnahmen des Bundes Programme 

aufgestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzufedern. Bitte informiert euch bei den 

relevanten Stellen über allfällige Soforthilfen und Massnahmen, untenstehend einige Links, Stand 

26.3.2020, nicht abschliessend 

Aargau: https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp 

Appenzell Ausserrhoden: https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-

wirtschaft-und-arbeit/coronavirus-informationen-fuer-die-ausserrhoder-wirtschaft/ 

Appenzell Innerrhoden: https://www.ai.ch/themen/wirtschaft-und-arbeit 

Basel Land: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-

gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-

dienst/aktuelles/informationen-fuer-unternehmen-2 und https://economy-bl.ch/ und  www.baselzaemme.ch 

Basel Stadt: https://www.coronavirus.bs.ch/Unternehmen.html und www.baselzaemme.ch 
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Bern: https://www.berninvest.be.ch/berninvest/de/index/unternehmen/unternehmen.html 

Freiburg: https://www.fr.ch/de/arbeit-und-unternehmen 

Genf: https://www.ge.ch/ 

Glarus: https://www.gl.ch/public-newsroom/details.html/31/news/12444 

Graubünden: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx 

Jura: https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/SEE.html 

Luzern: https://www.lu.ch/ und https://wira.was-luzern.ch/ 

Neuenburg: https://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/Pages/accueil.aspx 

Nidwalden: https://www.nw.ch/ 

Obwalden: https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=5962 

Schaffhausen: https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Regierung/Staatskanzlei-

3409166-DE.html 

Schwyz: https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-

412-1379-6948 

Solothurn: https://corona.so.ch/ und https://so.ch/startseite/ 

St. Gallen: https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html 

Tessin: https://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/ 

Thurgau: https://awa.tg.ch/wirtschaft.html/2828 

Uri: https://www.ur.ch/ 

Waadt: https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/ 

Wallis: https://www.vs.ch/de/home 

Zug: https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona 

Zürich: https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/corona.html und 

https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/coronavirus_informationen_awa.html 

 

Zürich, 26.3.2020 

Erarbeitet durch die Vertreterinnen und Vertreter der Kreativwirtschaft u.a.  
 

SGDA Swiss Game Developers 
Association 

SDA - Swiss Design Association formforum - Schweizer Verein für 
zeitgenössisches Kunsthandwerk und 

Design 
 
 

VSI/ ASAI 
Verband Schweizer 

Innenarchitekten 

SGV Schweizer Grafiker 
Verband - Union suisse des 

graphistes 

Creative Hub SGD Swiss Graphic 
Designers 

 
 

ASMEBI 
Association des métiers de la 

Bijouterie 

Kurszentrum Ballenberg Netzwerk Kleinstberufe SWISSMODE Verband 
Bekleidung Schweiz 

 
 

Swissceramics Verband 
Schweizer Keramik 

Verband Kreativwirtschaft 
Schweiz 

ADC Switzerland 
The Leading Creatives in 

Communication 

Schweizerischer Werkbund 
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