
 

Aus NBB quick & easy wird NBB express 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 2009 haben wir Ihnen mit NBB quick & easy 

Bürgschaftsübernahmen mit der Intention eines 

schlanken, nahezu papierlosen und zügigen Antrags-

prozesses für kleinvolumige Kredite ermöglicht. 

Die Bilanz nach acht Jahren kann sich sehen lassen: 

509 Bürgschaften konnten wir so in dieser Zeit her-

auslegen. Damit wurden Kredite in Höhe von insge-

samt 52 Millionen Euro ermöglicht und der nieder-

sächsischen Wirtschaft zugeführt. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Detlef Siewert Rainer Breselge 

 

 

 



Diese Entwicklung bestätigt uns zudem die gute Qualität Ihrer Antragstellungen. Aus diesem Anlass 

freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Bürgschaftskonditionen gesenkt wurden und der 

Bürgschaftsprozess vereinfacht wird – und aus NBB quick & easy wird NBB express: 

• Das Nachreichen von Unterlagen zur Plausibilisierung der im Antragsportal gemachten Anga-

ben ist ab sofort nicht mehr erforderlich. 
 

• Zusätzlich haben wir nochmals die Bürgschaftsobergrenze erhöht. 
 

• Als Nachweis der Kapitaldienstfähigkeit dient uns Ihre Berechnung, die Sie bitte im Zusam-

menhang mit der elektronischen Antragstellung unkompliziert und sicher hochladen. 
 

• Der Antragsvordruck mit den Originalunterschriften verbleibt künftig bei Ihnen. Möglich ma-

chen dies die modifizierten Regelungen unserer seit dem 01.07.2017 gültigen Allgemeinen 

Bürgschaftsbestimmungen (ABB). 
 

Wir freuen uns, Ihnen nunmehr zudem günstigere Preise zu ermöglichen. 

NBB express im Einzelnen: 

 NBB express in der Übersicht 

 

Kriterien • Bürgschaftsobergrenze TEUR 150 (auch kumuliert) bzw. 

TEUR 250 Kredit 
 

• Positives Ergebnis gemäß letztem Jahresabschluss 

(Bilanzstichtag < 20 Monate) 
 

• Kapitaldienstfähigkeit ist gemäß Ihrer hausinternen Berech-

nung und unter Berücksichtigung der neuen Finanzierung 

gegeben (nicht auf Basis von Planzahlen). 
 

Bearbeitungsentgelt und 

jährliche Avalprovision 
• Je 1,00% bezogen auf den verbürgten Kredit und zzgl. 

ges. MwSt. 
 

(Mindest-)Besicherung 

des verbürgten Kredits 
• Persönliche Haftung des maßgeblichen Gesellschafters, bei 

Betriebsaufspaltungen zusätzlich Bürgschaft/Mithaft der 

Betriebsgesellschaft 
 

• Bei Baufinanzierungen nachrangige Absicherung an der Im-

mobilie 
 

Bearbeitungsverlauf 

(NBB-intern) 
• Nach Antragseingang: 

 
1. Überprüfung der Antragsvoraussetzungen und Kriterien 

2. Abgleich Creditreform-Index < 300 

3. Bürgschaftszusage 

Unterlagen • Das Original des Bürgschaftsantrages und die erforderlichen 

Unterlagen verbleiben bei der Hausbank; gegebenenfalls sind 

diese später auf Aufforderung vorzulegen 

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 


