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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

die NBB hat als Fördereinrichtung der niedersächsischen Wirtschaft das Ziel, für vielversprechende  
Geschäftsideen des niedersächsischen Mittelstands das notwendige Start- bzw. Erweiterungskapital zu 
beschaffen. Durch die Corona-Pandemie ist die Finanzierungssituation vieler Unternehmen – gerade 
unter den KMU – angespannter als in den Jahren zuvor, die von einem langen Wirtschaftswachstum  
geprägt waren. 

Die aktuelle Unternehmensbefragung der KfW1 zeigt: Viele Unternehmen klagen über einen erschwerten 
Kreditzugang. Dies gilt insbesondere für die von der Krise besonders stark betroffenen Branchen. Auch 
ist die Nachfrage nach Kreditangeboten deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat sich die Eigenkapitalquote 
zahlreicher Unternehmen dramatisch verschlechtert. Für viele von ihnen ist klar: Ist die Pandemie vor-
bei, hat die Erhöhung der Eigenkapitalquote oberste Priorität. Parallel verändert Corona die Bedeutung 
einzelner Finanzierungsinstrumente. So sind für Unternehmen aktuell besonders diejenigen Instrumen-
te relevant, die die Eigenkapitalquote schonen, zum Beispiel das Leasing. Naturgemäß leidet auch das 
Investitionsvorhaben unter der globalen Krise. Viele der ursprünglich geplanten Projekte konnten der 
Pandemie wegen nicht umgesetzt werden. Nach wie vor steht die Digitalisierung als primäres Investi-
tionsziel an oberster Spitze.

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie im Detail über die Ergebnisse der Unternehmensbefragung 
und wie die NBB dem niedersächsischen Mittelstand in dieser nach wie vor herausfordernden Zeit zur 
Seite steht.

Nun wünschen wir Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und bleiben Sie gesund!

Carsten Bolle Detlef Siewert

1 https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Unternehmensbefragung.html



Neben vielen anderen Dingen wirkt sich die Corona-Pandemie vor allem auf die 
Finanzierungssituation von Unternehmen aus. Jedes vierte von ihnen bewertet 
den Zugang zu Bankkrediten aktuell als schwierig. Dies entspricht einer Ver-
dopplung gegenüber dem Vorjahr.2  Gleichzeitig zeigt sich: Auf die Größe kommt 
es an. Je kleiner das Unternehmen, desto größer die Herausforderungen bei 
der Kreditverhandlung. Diese Abhängigkeit war auch schon vor Corona bekannt, 
denn KMU stellen ein höheres Risiko für externe Geldgeber dar. Das liegt unter 
anderem an den niedrigeren Finanzierungsvolumina und den begrenzten Sicher-
heiten in Form von materiellen Vermögenswerten. 

• Eine erweiterte Bürgschaftsobergrenze von € 2,5 Mio. in den etablierten  
Bürgschaftsprogrammen ermöglicht die Absicherung von Krediten von bis zu 
€ 5 Mio.

• Eine erhöhte Verbürgungsquote von bis zu 90 Prozent – maximal T€ 250 –  
für unsere 24-h-Bürgschaft (NBB express) bietet schnelle Entscheidung und 
Sicherheit

• Ein bundesweites Programm zur Verbürgung von Leasing und Mietkauf – auch 
an Existenzgründer – von bis zu € 2,5 Mio. bei einheitlicher Konditionierung

KREDITNACHFRAGE –  
GRÜNDE DES SCHEITERNS VON 
KREDITVERHANDLUNGEN
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Damit ein Unternehmen aus Sicht der Kreditgeber attraktiv ist, muss es be-
stimme Kriterien erfüllen. Neben der Liquiditätssituation und Ertragslage fällt 
insbesondere auch die Kapitalstruktur ins Gewicht. Zwar hat sich die Eigenka-
pitalausstattung der Unternehmen in Deutschland seit der Jahrtausendwende 
insgesamt deutlich verbessert, erfährt diese Entwicklung durch die Corona-Pan-
demie jedoch einen Dämpfer.3 Viele Unternehmen mussten Kredite aufnehmen, 
um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, oder sind durch Umsatzeinbrüche in 
die Verlustzone gerutscht. Wieder sind KMU besonders betroffen. Diese Polster 
nach der Krise aufzufüllen, wird für viele Unternehmen Priorität haben. Doch 
die Möglichkeiten sind begrenzt – gerade für von der Pandemie stark betroffene 
Sektoren wie der Einzelhandel.  

Die Eigenkapitalquote erhöhen:

• Gewinne einbehalten

• Einlagen erhöhen

• Neue Gesellschafter aufnehmen

• Mezzanine Finanzierungsformen nutzen

• Offene Zahlungsforderungen verkaufen (Factoring)

Gerade die Einbindung von Mezzaninkapital kann anlassbezogen dazu beitragen, 
die Finanzierungsstruktur zu optimieren und die Eigenmittelausstattung im Unter-
nehmen zu verbessern. Durch eine fünfjährige tilgungsfreie Zeit bei zehn Jahren 
Gesamtlaufzeit wirkt es zusätzlich liquiditätsschonend. Bis T€ 250 können der-
artige Tranchen schlank in den Bürgschaftsantragsprozess integriert werden, bei 
darüberhinausgehenden Beträgen vermitteln wir gerne an unser Schwesterunter-
nehmen Mittelständische Beteiligungsgesellschaft/MBG weiter.
   
https://www.mbg-hannover.de/

EIGENKAPITALQUOTEN –  
ENTWICKLUNG UND GEPLANTE  
ERHÖHUNGEN
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BEDEUTUNG EINZELNER FINANZIERUNGSINSTRUMENTE

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Bedeutung unterschiedlicher Finanzie-
rungsinstrumente gewandelt. Gerade für kleinere Unternehmen ist Leasing sehr 
verlockend, da häufig das nötige Kapital für Fahrzeuge oder neue Maschinen fehlt. 
Oft scheitert diese Art der Finanzierung schon vor dem Vertragsabschluss an 
mangelnden Sicherheiten. Die Leasing-Bürgschaft der NBB gilt grundsätzlich für 
Bürgschaftsbeträge bis € 1,25 Mio., bis 31.12.2021 sogar bis zu € 2,5 Mio.  und 
ist mit einer Bürgschaftsquote von 50 oder 70 Prozent erhältlich. Somit lässt sich 
im Rahmen des Programms maximal ein Betrag von € 2,5 Mio. beziehungsweise 
€ 5 Mio. besichern. Kleinteilige Leasingfinanzierungen bis T€ 100 (70 Prozent) be-
ziehungsweise T€ 140 (50 Prozent) werden durch den Europäischen Investitions-
fonds (EIF) rückverbürgt. Das führt zu einem besonders schlanken und schnellen 
Bearbeitungsprozess. Bei Finanzierungsbeträgen über T€ 140 sowie Existenz-
gründungen unterstützen Bund und Land die NBB als Rückbürgen. 

Kurz- und mittelfristige Bankkredite werden meist zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen sowie zur kurzfristigen Finanzierung von Waren und Be-
triebsmitteln eingesetzt.4 Wohingegen langfristige Bankkredite häufig bei In-
vestitionsvorhaben zum Tragen kommen. Auch hier steht die NBB dem nieder-
sächsischen Mittelstand im Rahmen der bekannten Programme als starker Partner 
zur Seite. Bei Unternehmen, die von den Corona-Auswirkungen negativ betroffen 
sind oder waren, bietet die NBB noch bis zum 31.12.2021 sogar eine bis zu 90-pro-
zentige Verbürgung – maximal € 2,5 Mio. – im Rahmen des Programms Corona-
Bürgschaft 90/6 an.
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Um auch langfristig erfolgreich zu sein und gegenüber dem Wettbewerb zu bestehen, sind regelmäßige Investitionen notwendig. In der Regel muss ein Unterneh-
men dafür viel Geld in die Hand nehmen und dieses Kapital ist während des Prozesses im Betrieb gebunden. Auch können Folgekosten entstehen, zum Beispiel 
durch Personal, Material usw. Diese Gelder stehen dann dem Unternehmen nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung. Blickt man in die Zukunft, zeigen sich die 
meisten Unternehmen – trotz Corona – vorsichtig optimistisch, was ihre Investitionstätigkeiten angeht. Oberste Priorität haben dabei Investitionen in die Digitali-
sierung und zur Kostensenkung. Klima- und Umweltschutz spielen eine geringere Rolle.5 

Gerade KMU verfügen aktuell oft nicht über die nötigen finanziellen Mittel. Um dennoch eine ausreichende und gut strukturierte Finanzierung zu gewährleisten, 
kommen hierbei je nach Vorhaben und Rahmenbedingungen unterschiedliche Programme der NBB in Frage, mit denen sich die Finanzierung der Investitionen be-
sichern lässt. 

Besonders mit Blick auf die immer noch spürbaren negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf verschiedene Wirtschaftsbereiche gelten die erhöhten Ver-
bürgungsmöglichkeiten der NBB von bis zu € 2,5 Mio. weiterhin bis Jahresende und bieten damit Unternehmen und Kreditinstituten die Gelegenheit, in die Zukunft 
gerichtete Investitionen mit den erweiterten Besicherungsmöglichkeiten schon heute zu unterstützen.  

INVESTITIONSPLÄNE 2021

Hier gelangen Sie zu unseren Ansprechpartnern und Programmen
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Ihre Meinung ist uns wichtig!

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

INFORMATIONEN & LINKS

Das Combi-Bürgschaftsprogramm der NBB  
wurde zum 30.06.2021 eingestellt

Die NBank hat die Kreditprogramme NGK, NEG und NEP zum 
30. Juni 2021 ausgesetzt. Dies hat unmittelbar Auswirkung 
auf unser „Combi-Programm“, das damit von uns nicht mehr 
angeboten werden kann. Sollten Sie auf alternative KfW-Pro-
gramme ausweichen wollen, stehen zur Absicherung die be-
kannten Bürgschaftsprogramme zur Verfügung

Die NBB auf LinkedIn 

Folgen Sie uns für News und wichtige Updates  
rund um das Thema Finanzierung: 
 
linkedin.com/company/nbbhannover

Niedersächsische  
Bürgschaftsbank (NBB) GmbH 

Hildesheimer Straße 6 
30169 Hannover 
 
Tel.: 0511 33705 0
Mail: info@nbb-hannover.de
www.nbb-hannover.de
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