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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

das Jahr 2020 hat uns alle mit der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Und als wäre 
das nicht schon genug, fordern bereits seit geraumer Zeit Megatrends wie Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung den niedersächsischen Mittelstand enorm. Diesen Strukturwandel hat das Coronavirus nochmals 
massiv beschleunigt. In vielen Unternehmen ist die Liquiditätslage angespannt, Existenzen sind bedroht. 
Als Förderinstitut war die NBB daher im vergangenen Jahr besonders gefordert. Umso mehr freut es 
uns, dass wir im Geschäftsjahr 2020 trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und konjunktureller Einbrüche 
ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt haben. Die genauen Zahlen stellen wir Ihnen auf den kommenden 
Seiten vor. Einmal mehr zeigt sich: Das rechtzeitige Einbinden eines Risikopartners ist wichtiger denn 
je – insbesondere bei KMU und jungen Unternehmen. Die NBB steht auch 2021 weiter an der Seite der 
niedersächsischen Kreditwirtschaft, um die Finanzierung innovativer Ideen und erfolgversprechender 
Pläne voranzutreiben.

Denn: Die Corona-Lage entspannt sich – Fallzahlen sinken, die Impfkampagne schreitet voran. 
Experten gehen aktuell davon aus, dass die Wirtschaftsleistung voraussichtlich zum Jahreswechsel 2021/22 
wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen wird. Nach der Krise ist nicht vor der Krise. Aber: Der zusätzliche Fi-
nanzierungsbedarf führt dazu, dass zusätzliche staatliche Hilfen noch auf längere Sicht gefragt bleiben. 
Was Unternehmen tun können, um liquide zu bleiben, und welche Investitionen sich trotz eines eventu-
ellen Umsatzrückgangs lohnen, erfahren Sie in dieser Ausgabe unseres NBB-Reports.

In eigener Sache möchten wir Sie auf unsere aktuell laufende Kundenbefragung hinweisen. Gern würden 
wir von Ihnen erfahren, wie Sie die Zusammenarbeit mit der NBB wahrnehmen und wie zufrieden Sie 
mit unseren Leistungen sind. Eine kontinuierliche Optimierung unserer Arbeitsprozesse und Angebote ist 
uns wichtig, um diese noch stärker an Ihren Bedürfnissen und Erwartungen auszurichten. Alle Antworten 
werden selbstverständlich absolut anonym und vertraulich behandelt.

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

Carsten Bolle Detlef Siewert



Das wirtschaftliche Umfeld des Geschäftsjahres 2020 war gekennzeichnet von 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie und einem starken konjunkturellen 
Einbruch, besonders in den vom Virus schwer getroffenen Branchen wie Gastro-
nomie, Einzelhandel und Hotellerie. Trotz dieser Herausforderungen blicken wir 
zufrieden auf das vergangene Jahr zurück.

Die NBB verzeichnete 2020 ein Neugeschäft (Bewilligungen) in Höhe von EUR 76,6 Mio.  
Damit lagen wir zwar etwas unter dem Wert aus 2019 (EUR 78,3 Mio.), aber um etwa 
13 Prozent über dem Planwert. Insgesamt verbürgte die NBB Kredite und Beteiligun-
gen in Höhe von EUR 113,1 Mio. (Vorjahr: EUR 122,5 Mio.). Der Hauptanteil des Neu-
geschäfts entfällt weiterhin auf das Produkt „NBB classic“. Insgesamt EUR 3,0 Mio. 
wurden zudem aus dem Sonderprogramm der Corona-Bürgschaften genehmigt.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein reduziertes Neugeschäftsvolumen 
(Bürgschaften und Garantien). Risiken stellen neben dem anhaltend niedrigen 
Zinsniveau auch die weiterhin bestehenden Unsicherheiten bei den Handelskonflik-
ten und die noch nicht vollständig erfassten Auswirkungen des Brexits dar. Dane-
ben sehen wir nach wie vor große Herausforderungen in Verbindung mit den weiter 
steigenden regulatorischen Anforderungen. Die durch die Pandemie deutlich ver-
änderten wirtschaftlichen Rahmenbedingen bieten dabei Risiken (z. B. kurzfristige 
Verschlechterung der Liquiditätssituation von Bürgschaftsnehmern) und Chancen 
(z. B. verstärkte öffentliche Förderung des Mittelstands) zugleich. 

JAHRESBILANZ 2020 –  
GUTES ERGEBNIS TROTZ CORONA

„Viele ökonomische und ordnungspolitische Konstanten zu Handel 

und Wirtschaftswachstum gelten nicht mehr. Dennoch weist die NBB 

auch im Pandemie-Jahr 2020 eine ausgeglichene Ertragslage aus.“

Detlef Siewert

„In unsicheren Zeiten Stabilität zu bieten, ist unsere Stärke.“

Carsten Bolle



Die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie schränken das Geschäfts-
leben nach wie vor stark ein. Doch der Höhepunkt der Entwicklung scheint trotz 
dritter Welle überschritten. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf von Corona ge-
beutelten Unternehmen wird die Kreditwirtschaft aber noch länger beschäfti-
gen. Zusätzliche staatliche Finanzhilfen dürften daher auf längere Sicht gefragt 
sein, um die Investitionstätigkeit wieder zu stimulieren. Spätestens jetzt sollten 
sich Unternehmen auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten. Geschäftsmodelle 
müssen angepasst werden, weil Corona das Kundenverhalten und den beruflichen 
Alltag nachhaltig verändern wird: ein Strukturwandel mit Höchstgeschwindigkeit. 
Leasing eignet sich gerade für junge und kleinere Unternehmen als probates Mit-
tel, wenn das nötige Kapital für Maschinen oder Fahrzeuge knapp ist.

Als Spezial-Kreditinstitut verschafft die NBB vielversprechenden unternehme-
rischen Ideen des niedersächsischen Mittelstands das notwendige Start- bzw.  
Erweiterungskapital. Dazu stellt sie Bürgschaften von bis zu 100 Prozent – maximal 
(aktuell) EUR 2,5 Mio. – für Kredite zur Verfügung. Stehen eigene Vermögenswerte 
– zum Beispiel im Zuge einer Existenzgründung oder einer Nachfolgeübernahme – 
zur Besicherung der Kreditfinanzierung nicht in erforderlicher Höhe zur Verfügung, 
bietet sich in Niedersachsen die NBB als idealer Partner an. Sie ermöglicht mit der 
Übernahme sogenannter Ausfallbürgschaften zugunsten der Hausbank häufig erst 
die Finanzierung.

Die Corona-Pandemie zwingt Unternehmen, Kosten zu senken und ihre liquiden 
Mittel sparsam einzusetzen. Im Zuge der anhaltenden Coronakrise können Un-
ternehmen mithilfe einer effizienten Investitionsstrategie ihre Marktposition auf-
rechterhalten und sogar ausbauen. Dabei sollten Ausgaben nicht pauschal gekürzt, 
die Komplexität im Kerngeschäft reduziert und Finanzmittel auf Zukunftsprojekte 
gelenkt werden. Investitionsvorhaben und deren Umsetzung sind essenziell für 
den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg des Mittelstands – das gilt für etablierte 
wie für junge Unternehmen gleichermaßen. Jedoch verfügen KMU oft nicht über 
die nötigen finanziellen Mittel für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge und Software. 
Um dennoch eine ausreichende und gut strukturierte Finanzierung zu gewährleis-
ten, kommen hierbei je nach Vorhaben und Rahmenbedingungen verschiedene 
Programme der NBB in Frage, mit denen sich die Finanzierung der Investitionen 
besichern lässt. 

NACH DER KRISE IST NICHT VOR 
DER KRISE: LEASING, INVESTITION, 
LIQUIDITÄT 

Ob nun bei Liquiditätsengpässen, Betriebsmittelfinanzierungen  

oder aber Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen:  

Die NBB steht den mittelständischen Unternehmen Niedersachsens 

in dieser herausfordernden Zeit als starker Partner zur Seite.

Die NBB unterstützt Unternehmen und Existenzgründer durch die 

direkte Übernahme von Ausfallbürgschaften. Voraussetzung ist ein 

tragfähiges Unternehmenskonzept.



SAGEN SIE UNS DIE MEINUNG

Die NBB führt eine Befragung zur Zufriedenheit ihrer Geschäftspartner und Kunden durch. Ziel dieser Befragung ist die stärkere Implementierung der Kunden-
orientierung in die strategische Ausrichtung unserer Gesellschaft. Auf Grundlage Ihrer Beurteilungen wollen wir unsere Prozesse verbessern und noch stärker 
an den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Geschäftspartner und Kunden ausrichten.

Die Befragung wird durch das von uns beauftragte Marktforschungsinstitut COGITARIS GmbH (www.cogitaris.de) online durchgeführt. Wir versichern Ihnen, dass es 
zu keinem Zeitpunkt möglich sein wird, Ihre persönlichen Daten bzw. die Daten Ihres Institutes oder Ihres Unternehmens mit den Ergebnissen der Befragung in Ver-
bindung zu bringen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ca. acht Minuten Ihrer Zeit investieren und bis zum 4. Juni 2021 den Fragebogen beantworten. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Hier geht es zur Befragung

http://www.cogitaris.de
https://survey-cogitaris.de/goto/NBB


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 neue Whitepaper der NBB

Leasing und Forfaitierung
Bald auf unserer Website

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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