
REPORT I 2020
Gerade in einer Phase konjunktureller Ermüdung steht die NBB auch 2020 bereit, die Finan-
zierung innovativer Ideen und erfolgversprechender Pläne gemeinsam mit der Kreditwirt-
schaft in Niedersachsen voranzutreiben. Plakativ ausgedrückt: In unsicheren Zeiten Stabili-
tät zu bieten, ist unsere Stärke. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihr Finanzierungsvorhaben.



SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

wir sind längst in einer digitalisierten Welt angekommen. Die technologischen Entwicklun-
gen sind rasant und verändern die Art, wie wir uns informieren, wie wir kommunizieren,  
wie wir konsumieren. Natürlich stehen auch wir vor den Herausforderungen, welche die  
zunehmende Digitalisierung mit sich bringt. Wir begreifen diesen Wandel als Chance.  
Deshalb haben die Bürgschaftsbanken ein neues Finanzierungsportal ins Leben gerufen.  
So können Finanzierungsanfragen innerhalb weniger Minuten gestellt werden.  
Auch mit unserem Programm NBB express für kleinvolumige Kredite bieten wir Ihnen einen 
zügigen, schlanken und nahezu papierlosen Antragsprozess.Lesen Sie mehr darüber auf 
den folgenden Seiten. 

Diese Ausgabe unseres Reports bietet einen detaillierten Überblick zur voranschreitenden 
Digitalisierung der NBB und den damit verbundenen Neuheiten. Im Dezember haben wir im 
Rahmen unserer Round-Table Gespräche mit Karl-Wilhelm Steinmann und Peter Karst von 
der Handwerkskammer Hannover zum Thema Nachfolge und über Maßnahmen zur  
Nachwuchsförderung im Handwerk diskutiert. Anschließend berichtet Inhaberin Lena Lajiq 
über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der NBB bei der Betriebsübernahme des  
Bestattungsunternehmen Efken. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

          Carsten Bolle            Detlef Siewert



Schneller und effizienter zur passgenauen Finanzierung für Ihre Geschäftskunden

Banken und Sparkassen haben ein besonderes Interesse an der Zusammenarbeit mit Bürg-
schaftsbanken, wenn diese digital, effizient und schnell agieren, also einen echten Mehr-
wert für Firmen- und Geschäftskundenbetreuer generieren. Mit dem neuen Finanzierungs-
portal finanzierungsportal.ermoeglicher.de gelingt genau das. Der Kommunikationsweg 
mit den Bürgschaftsbanken wird deutlich vereinfacht und der Aufwand bei der Prüfung von 
Gründungen und Investitionsvorhaben verringert. Stellen Kreditinstitute eine Anfrage über 
das Portal ein, wird das Vorhaben durch die Bürgschaftsbanken geprüft und aufbereitet.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist begeistert: „Die zunehmende Digitali-
sierung, Automatisierung und Verschlankung der Kreditprozesse bei den Banken erfordern 
solche Anpassungen auch bei den Bürgschaftsbanken. Die Eröffnung dieses Finanzierungs-
portals ist deshalb ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“ 

Wie funktioniert die Plattform nun konkret: Über https://finanzierungsportal.ermoeglicher.
de können Kreditinstitute innerhalb weniger Minuten Finanzierungsanfragen für ihre Kunden 
erstellen. Alle gängigen Finanzierungsanlässe – von Liquiditätsfinanzierung bis zur Grund-
stücksfinanzierung – werden abgebildet. Die Anfrage wird automatisch an die NBB weiter-
geleitet. Selbstverständlich ist die Bewertung durch die Bürgschaftsbank kostenlos. Die 
eingereichten Unterlagen werden von den NBB-Mitarbeitern persönlich und individuell auf 
die Machbarkeit der Finanzierung und die mögliche Übernahme einer Bürgschaft geprüft.

Auch Unternehmern, Gründern und Nachfolgern bietet das Finanzierungsportal digitale Hil-
festellung bei der Suche nach einfachen und unkomplizierten Finanzierungslösungen. Dazu 
müssen lediglich generelle Angaben zu den geplanten Aktivitäten gemacht und die üblichen 
Dokumente wie BWA und Jahresabschlüsse hochgeladen werden. Auf Wunsch werden die 
Hausbank und weitere vom Kunden gewünschte Kreditinstitute angesprochen. „Wir kombi-
nieren digitale Bearbeitungswege mit individuellen Beratungsangeboten durch die NBB-
Mitarbeiter“, fasst Geschäftsführer Detlef Siewert zusammen. „Mich freut es, dass auch 
Unternehmens- und Finanzierungs-Berater einen separaten Login-Bereich auf dem Portal 
bekommen haben“, sagt Carsten Bolle, NBB-Geschäftsführer. „So können wir deren indivi-
duelle Services und Beratungsleistungen für ihre Kunden schnell unterstützen. Wir erhoffen 
uns davon eine noch bessere Wahrnehmung bei diesen wichtigen Multiplikatoren.“

Ab sofort steht das digitale Finanzierungsportal der deutschen Bürgschaftsbanken unter 
der Adresse https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de zur Verfügung. 

Probieren Sie es aus!

Bundesweiter Start für das  
digitale Finanzierungsportal
der Bürgschaftsbank

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/


Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel

Die Suche nach jungen und fähigen Talenten gestaltet sich über alle Branchen hinweg  
schwierig – auch für das Handwerk. Die Digitalisierung ist omnipräsent und für viele Betriebe 
Chance und Risiko zugleich. Aber: Es mangelt an leistungsstarken und motivierten Nachwuchs-
kräften. Die Jugendlichen tun sich schwer mit dem Beruf des Handwerkers. Die HWK ergreift 
Maßnahmen, um die Branche wieder attraktiver für junge Talente zu machen. Es laufen zum 
Beispiel bundesweite Imagekampagnen sowie Berufsorientierungen an allen Schulformen 
einschließlich der Gymnasien. Zusätzlich sind triale Studiengänge eingeführt worden. Damit 
besteht die Möglichkeit, mit der Ausbildung zum Gesellen und Meister gleich einen Bachelor-
Abschluss im Handwerksmanagement zu absolvieren. Denn: Junge Erwachsene, die schon  
im Handwerk tätig sind, zeigen oftmals Leitungsinitiative und Verantwortung. „Das Land  
unterstützt diese Tendenzen mit sehr attraktiven Meisteranerkennungs- und Gründerprämien,“  
so Steinmann. „Ganz neu gibt es das Berufsabitur, bei dem Jugendliche als Abschluss zugleich 
den Gesellenbrief und das Abiturzeugnis in den Händen halten können.“ Karst ergänzt:
 „Zusätzlich möchten wir neben dem trialen Studiengang „Handwerksmanagement“ auch den 
trialen Studiengang „Craft Design“ etablieren.“ Auch die Angebote der MBG zur Eigenkapital-
vergrößerung ermöglichen es jungen Leuten, früh selbstständig zu werden. 

Mehr als nur Zahlen und Algorithmen

Eine passgenaue Ansprache der Zielgruppen und die richtige Nutzung digitaler Tools unterstüt-
zen beim Imagewandel des Handwerks. Gerade technikaffine Menschen braucht die Branche 
mehr denn je. Doch ist die Digitalisierung im Handwerk längst nicht so ausgereift wie beispiels-
weise in der Industrie. Die Handwerkskammer Hannover bietet dazu Digitalisierungsberatung 
und  sogenannte Digitalisierungswerkstätten an, um Unternehmer gezielt zu fördern. Mit dem 
neuen Online-Finanzierungsportal leistet auch die NBB ihren Beitrag zum erfolgreichen  
Fortschreiten der Digitalisierung. Finanzierungsanfragen können so innerhalb von zwei Tagen 
bearbeitet werden. Einen persönlichen Berater gibt es natürlich auch. „Der persönliche Kontakt 
ist wichtig“, betonte Karst. „In einer Zeit, in der weiche Faktoren eine immer bedeutendere 
Rolle in der Gesellschaft und Unternehmensführung spielen, können wir nicht nur auf Zahlen 
und Algorithmen setzen“, ergänzte Bolle.

Auf in die nächste Runde: 
Zweites Round-Table 
Gespräch 2019 

Carsten Bolle und Detlef Siewert trafen den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Hannover, Karl-Wilhelm Steinmann und Peter Karst. Im Mittelpunkt der 
Diskussion am 19. Dezember standen die niedersächsische Gründungskultur und Lösungen 
zur Behebung des Fachkräftemangels.

Niedersachsen gegen den Trend

Für viele Betriebe ist es eine Herausforderung, einen passenden Nachfolger zu finden. Ein 
Trend, der bundesweit zu beobachten ist. Hauptursache hierfür: der Mangel an qualifizierten 
und gut ausgebildeten Fachkräften. Ohne Nachfolge muss der Betrieb unweigerlich verkauft 
oder geschlossen werden. Der demographische Wandel hält Einzug in ganz Deutschland. 
Ganz Deutschland? Nein. In Niedersachsen steigen die Zahlen gegen den Trend und immer 
neue Nachwuchskräfte kommen hinzu. Das belegen auch die Zahlen der Niedersächsischen 
Bürgschaftsbank. „Bei 60 Prozent der von der NBB begleiteten Bürgschaften handelt es sich 
um Nachfolgefinanzierungen“, berichtete Bolle. „Und das ist bitternötig“, fügte Steinmann 
hinzu. „Die Hälfte unserer Inhaber und Inhaberinnen ist älter als 50. In den kommenden  
Jahren werden sich rund 3.500 Betriebe mit dem Thema Nachfolgeregelung befassen 
müssen.“ Die NBB unterstützt hierbei verlässlich und kompetent, damit Niedersachsen  
weiterhin gegen den Trend wächst.

Die Unternehmensbewertung – worauf es ankommt

Die Kreditbeträge beruhen auf dem Firmenwert und sind von den meisten kleineren Unterneh-
men nicht ohne Weiteres zu finanzieren. Potenzielle Nachfolger ohne nennenswertes Eigenkapi-
tal haben kaum eine Chance, bei den Hausbanken Sicherheiten anzugeben. „Wir versuchen mit 
der Strukturierung der Finanzierung einen Ausgleich zwischen Fremd-, Eigen- und Versicher-
tenmitteln zu erstellen, um die Finanzierungen bei den Banken absichern zu können, aber auch 
um die Eigenkapitalsituation zu stärken“, erklärte Siewert. Während sich Hausbanken lange 
hauptsächlich auf die harten Faktoren wie Ertragssituation und Wachstum konzentriert haben, 
gewinnen weiche Faktoren immer mehr an Bedeutung. War der Unternehmer bereits vorher 
in dem Betrieb tätig? Verfügt er über ausreichend kaufmännische Kenntnis? Ist er in der Lage, 
einen Betrieb zu leiten? Natürlich spielt auch die Bewertung der Mitarbeiter eine entscheidende 
Rolle. „Wenn ein Großteil des Personalstamms auf das Rentenalter zugeht, dann führt das zu 
Wertungsabschlägen“, erläuterte Bolle. „Ein Unternehmen braucht Mitarbeiter mit Erfahrung, 
aber der Nachwuchs ist genauso wichtig.“



In Deutschland sterben jährlich knapp 900.000 Menschen. Das Bestattungsunternehmen ist 
in der Regel der erste Ansprechpartner nach einem Todesfall. Innerhalb kurzer Zeit müssen 
die Bestattung organisiert und zahlreiche Formalitäten erledigt werden – vom Umgang mit 
der Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen ganz zu schweigen. Die meisten 
Hinterbliebenen stehen dabei vor einer für sie unbekannten Aufgabe und fühlen sich durch 
die vielen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, überfordert. Lena Lajiq, Inhaberin 
des Bestattungsinstituts Efken, berät Angehörige in dieser schwierigen Zeit und bildet eine 
wichtige Stütze.

Von der Auszubildenden zur Chefin

Das Meppener Unternehmen wurde 2000 von Franz Efken gegründet. Seinem ehemaligen 
Team steht er als erfahrener Bestatter und Ausbilder weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. 
Vor zwei Jahren übernahm dann Lajiq den Betrieb. „2011 habe ich hier meine Ausbildung  
begonnen. Nun bin ich Inhaberin. Ich bin sehr stolz auf mein Team, die Akzeptanz ist  
großartig.“ Natürlich hat sich seit der Gründung einiges verändert: Die Räumlichkeiten  
wurden rundum neugestaltet und auch modernste Technik gehört zum Equipment von  
Bestattungen Efken. Weil sich die Bestattungskultur immer wieder ändert und neuen  
gesellschaftlichen Strömungen anpasst, aktualisieren Lajiq und ihr achtköpfiges Team  
regelmäßig ihr Angebotsspektrum. „Das Thema Erinnerungskultur – also zum Beispiel  
Trauerschmuck, Kerzen oder Erinnerungsalben – ist besonders sensibel“, erklärt Lajiq.  
„Wir lassen uns auf jede Familie und jede Situation individuell ein – in unserem Job  
unerlässlich.“ Zusätzlich investiert das Unternehmen vermehrt in die Öffentlichkeitsarbeit.  
Soziale Medien wie Facebook und Instagram gehören heutzutage genauso in die Branche 
wie Info- und Vorsorgeabende.

NBB-Erfolgsprojekt  
Bestattungen Efken

Zielführend und kompetent

„Durch eine Beratung in der Sparkasse bin ich auf die Niedersächsische Bürgschaftsbank 
aufmerksam geworden“, berichtet Lajiq. „Eine Bürgschaft ermöglichte mir die unkomplizier-
te Übernahme des Betriebs und sichert langfristig unsere Liquidität. Dabei nehme ich die 
Zusammenarbeit mit der NBB als sehr angenehm und zielführend wahr.“ Und auch die Regi-
on Meppen profitiert von der gelungenen Übernahme: Alle bestehenden Mitarbeiter konnten 
übernommen und zwei neue eingestellt werden. Zusätzlich wurde ein weiterer Ausbildungs-
platz geschaffen.

 Ein verlässlicher Begleiter in schwierigen Zeiten

Für Lajiq und ihr Team steht die Menschlichkeit im Vordergrund. „Was viele Menschen  
vergessen: In einem Bestattungsunternehmen wird nicht nur mit Toten gearbeitet“,  
betont Lajiq. „Einen geliebten Menschen zu verlieren macht traurig. Es ist nicht leicht,  
damit umzugehen. Für Bestatter sind psychische Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen  
unerlässlich. Es ist wichtig, das Vertrauen der Hinterbliebenen zu gewinnen und ihnen  
Sicherheit zu geben.“ 2007 hat das Unternehmen deshalb ausgebaut und zwei weitere,  
sehr moderne Trauerräume geschaffen, die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. 
Zusätzliche Räumlichkeiten sollen in den nächsten Jahren folgen. Auch möchte das  
Unternehmen den Wirtschaftsstandort Meppen weiter stärken und mehr Ausbildungsplätze 
schaffen. „Durch die Übernahme konnten wir der Region als fest verwurzeltes Unternehmen 
erhalten bleiben“, so Lajiq. „Mehr noch: Dank der Modernisierung und des Ausbaus können 
wir noch besser auf die individuellen Wünsche unserer Kunden eingehen.“



NBB Expressbürgschaft
Im Programm NBB express unterstützt die Niedersächsische Bürgschaftsbank gewerbliche  
Finanzierungsvorhaben von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) durch  
Übernahme von Ausfallbürgschaften innerhalb eines Bankarbeitstages auf Grundlage  
definierter Bonitätskriterien. Die NBB ermöglicht somit einen schlanken, nahezu papierlosen 
und zügigen Antragsprozess für kleinvolumige Kredite.

Leistungen

Die Finanzierungsvorhaben umfassen Investitionen für Geschäfts- und Betriebserweiterungen, 
Betriebsverlagerungen, sowie Betriebsmittelfinanzierungen inkl. Kontokorrentkredite und  
Bankavale. Nicht verbürgt werden Kredite für Existenzgründungen, Übernahmen, Sanierungen 
und Umfinanzierungen sowie für private und wohnwirtschaftliche Zwecke.

• Bankkredite und Leasingfinanzierungen bis 300.000 Euro können zu 60 Prozent durch  
 eine Ausfallbürgschaft der NBB abgesichert werden.
• Die Höchstbürgschaft je KNE/ GvK beträgt 180.000 Euro. 
• Standardisierte Besicherungsanforderung

Vorteile für Unternehmen

• besserer Zugang zu Kreditmitteln 
• unabhängige Prüfung des Vorhabens
• Erhöhung Ihrer Chancen zur Realisierung des Investments

Vorteile für Kreditinstitute

• Begrenzung des Eigenrisikos auf 40 Prozent durch werthaltige Kreditbesicherung
• verringerte Eigenkapitalbindungskosten
• zügige Entscheidung binnen 24 Stunden

Bedingungen

• Der Standort oder der Investitionsort des Unternehmens befindet sich 
 in Niedersachsen.
• Antragsteller ist ein bestehendes, KMU gemäß EU-Definition 
 (weniger als 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. 
 43 Mio. Euro Bilanzsumme gemäß letztem Jahresabschluss).
•  die künftige Kapitaldienstfähigkeit ist auf Basis der bisherigen Ergebnisse gegeben

Das Programm richtet sich an Unternehmen nahezu aller Branchen (ausgenommen die 
landwirtschaftliche Produktion) sowie Angehörige freier Berufe (z.B. Steuerberater, Ärzte,  
Anwälte). Die Antragstellung erfolgt – bei grundsätzlich positiver Einschätzung durch die  
Hausbank – ausschließlich online.



BANKERFRÜHSTÜCKE 2020 AUSBLICK 
Das Frühstück ist bekanntlich die wichtigste Mahlzeit des Tages.  
Erhalten Sie zum Einstieg in den Arbeitstag nützliche Informationen zum Thema Bürgschaften 
und Beteiligungen für Ihre Finanzierungsanfragen. Der Morgen entscheidet über den Erfolg  
eines Tages – entscheiden Sie mit! 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Themenvorschläge  
oder Ideen zum NBB Report haben – ganz einfach über unseren Feedback-Button:

Dienstag, 21.04.2020
Hotel Stadt Hameln

Dienstag, 28.04.2020
Mercure Hotel Atrium Braunschweig

Mittwoch, 29.04.2020 
Restaurant Der Gartensaal Hannover

Donnerstag, 30.04.2020
Hotel FREIgeist Göttingen

Dienstag, 05.05.2020
Hotel am Wasserfall Lingen

Mittwoch, 06.05.2020 
Vila Vita Burghotel Dinklage

Donnerstag, 07.05.2020
Vienna House Remarque Osnabrück

Dienstag, 12.05.2020
Ringhotel Köhlers Forsthaus Aurich

Mittwoch, 13.05.2020 
Patentkrug Oldenburg

Donnerstag, 14.05.2020
Hotel Haberkamp Achim

Dienstag, 19.05.2020
Kulturforum am Hafen Buxtehude

Mittwoch, 20.05.2020 
Roy-Robson-Haus Lüneburg
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