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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

kein wirtschaftlich sinnvolles Vorhaben darf an fehlenden Sicherheiten scheitern. Unser langjähriges 
Credo ist in diesen unsicheren (Pandemie-)Zeiten aussagekräftiger denn je. Obwohl das Minus deutlich 
niedriger ausfällt, als von vielen Experten prognostiziert, ist das Bruttoinlandsprodukt immerhin um 
fünf Prozent zurückgegangen. Und das nach einer Dekade, die ausschließlich von Wachstum geprägt 
war. Unter diesen Bedingungen gewinnt das Ziel der NBB, die niedersächsische Wirtschaft zu unter-
stützen und nah an den Banken und Unternehmen zu sein, weiter an Bedeutung. 

An Produktinnovationen wird gearbeitet, damit wir als proaktive Lösungsanbieter in Zukunft unsere 
Partner noch unbürokratischer begleiten können. Gerade bei Existenzgründungen und Unternehmens-
übernahmen ist ein starker Risikopartner von entscheidender Bedeutung. Die NBB begleitete vergan-
genes Jahr über 100 Existenzgründer und Nachfolger mit Bürgschaften in Höhe von knapp 36 Millionen 
Euro auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Und auch wenn 2020 beliebte Traditionsveranstaltungen wie unser Public Viewing zur abgesagten Fuß-
ball-Europameisterschaft oder die Bankerfrühstücke nicht stattfinden konnten, waren wir seit Beginn 
der Pandemie alles andere als untätig. Wir haben unsere Webinar-Reihe ins Leben gerufen – mit zu-
letzt über 100 Teilnehmern. Und auch die regelmäßig erscheinenden Whitepaper erfreuen sich großer 
Beliebtheit bei unserer Leserschaft. Darüber hinaus haben wir unsere Kommunikationskanäle um Lin-
kedIn erweitert. Die NBB postet regelmäßig News und Updates rund um das Thema Finanzierung. Falls 
Sie es nicht eh schon tun, folgen Sie uns gern!

Zu guter Letzt geben wir Ihnen mit den Themen Leasing und Forderungsverkauf weitere Finanzie-
rungsinstrumente an die Hand, damit Unternehmen auch in Krisenzeiten ihre Liquidität halten können. 
Wie immer gilt: Sprechen Sie mit uns! 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen nun viel Spaß ei der Lektüre!

Carsten Bolle Detlef Siewert



Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensnach-
folge im niedersächsischen Mittelstand. Viele Senior-Chefs verschieben Ent-
scheidungen zur Übergabe des Betriebes. Die Sicherung von Liquidität steht in 
diesen herausfordernden Zeiten im Fokus. Gleichzeitig werden Investitionsent-
scheidungen verschoben. Das betrifft auch vorgesehene Nachfolgeregelungen. 
Viele potenzielle Gründer bzw. Übernehmer scheuen in unbeständigen Zeiten 
diesen Schritt und wollen zunächst die weitere wirtschaftliche Entwicklung ab-
warten. Aber ist das der richtige Weg? Gerade in einer Krise können sich für 
Gründer Chancen ergeben.

Wie die NBB dem niedersächsischen Mittelstand dabei als verlässlicher Partner 
zur Seite steht und welche zusätzlichen Finanzierungshilfen es gibt, erfahren Sie 
in unserem Whitepaper „Unternehmensnachfolge in Krisenzeiten“.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Über 300 niedersächsische Unternehmen unterstützt | Mehr als 100 Milli-
onen Euro an Investitionen und Liquidität ermöglicht | Weniger Existenz-
gründungen und Übernahmen durch Corona

Die NBB konnte auch das Geschäftsjahr 2020 mit einem zufriedenstellenden Neu-
geschäftsergebnis abschließen. Insgesamt verbürgte sie Kredite und Beteiligungen 
von 113 Millionen Euro durch Bürgschaften und Garantien über 76,5 Millionen Euro. 
Damit liegt das bewilligte Bürgschafts- und Garantievolumen nur leicht unter dem 
Vorjahreswert. „Auch die NBB spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Unternehmen“, weiß Geschäftsführer Carsten Bolle. „Doch die stabile Geschäftsent-
wicklung zeigt: Wir waren gut vorbereitet und haben die Prioritäten richtig gesetzt.“ 
Die NBB begleitet im bundesweiten Vergleich seit jeher überdurchschnittlich viele 
Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. 2019 betrug dieser Anteil im 
Bürgschaftsneugeschäft noch etwa 60 Prozent. Der Anteil an Betriebsmittelfinan-

UNTERNEHMENSNACHFOLGE 
IN KRISENZEITEN

STABILE GESCHÄFTSENTWICKLUNG TROTZ CORONA

zierungen lag lediglich bei fünf Prozent. In Zeiten von Corona hat sich dies spürbar 
verändert. 2020 machte die Überwindung von Liquiditätsproblemen einen Großteil 
der Anfragen aus. Gründungs- und Nachfolgefinanzierungen wurden hingegen we-
niger nachgefragt (45 Prozent). Zu diesem Zweck waren die Fördermöglichkeiten 
aller deutschen Bürgschaftsbanken im Rahmen des Corona-Hilfspakets der Bun-
desregierung ausgeweitet worden. Neben unterstützenden Maßnahmen wie Kurz-
arbeitergeld, Steuerstundungen und Soforthilfen haben das Land Niedersachsen 
und der Bund mit Beginn der Pandemie die Anhebung der Bürgschaftsobergrenze 
auf 2,5 Millionen Euro (vorher 1,25 Millionen Euro), eine höhere Risikoübernahme 
des Bundes durch Erhöhung der Rückbürgschaft sowie verschiedene Maßnahmen 
zur Beschleunigung der Entscheidungen ermöglicht. „Wir sind da, wenn die nieder-
sächsische Wirtschaft uns braucht“, betont Geschäftsführer Detlef Siewert. 

„Wenn es finanziell eng wird, hilft die NBB schnell und unbürokratisch.“

https://www.nbb-hannover.de/fileadmin/NBB_Content/Whitepaper/Unternehmensnachfolge_in_Krisenzeiten_NBB_Whitepaper.pdf


Ausblick 

Die deutsche Volkswirtschaft durchlebte im vergangenen Jahr aufgrund der Co-
rona-Pandemie eine schwere Rezession, vergleichbar mit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Im Jahr 2020 ist das Bruttoinlands-
produkt um fünf Prozent zurückgegangen – zuvor hatte es zehn Jahre lang zu-
genommen. Glücklicherweise fällt das Minus aber wesentlich geringer aus als 
erwartet. Dies ist zum einen auf die Resilienz der deutschen Wirtschaft zurück-
zuführen, zum anderen auf die sehr umfangreichen Maßnahmenpakete der Bun-
desregierung zur Unterstützung der Wirtschaft und Stabilisierung der Einkom-
men. Auch die globale Konjunktur erholt sich weiterhin, doch die Zeichen deuten 
auf eine Verlangsamung des Aufholungsprozesses hin. Die Industrie wiederum 
ist vom zweiten Lockdown bisher weniger betroffen. Überraschend: Die Umsätze 
im Einzelhandel (ohne Kfz) haben sich laut Schätzungen des Statistischen Bun-
desamtes im vergangenen Jahr um rund vier Prozent erhöht. Im Einzelnen ver-
lief die Entwicklung dabei aber recht unterschiedlich. Ursächlich für die positive 
Entwicklung war eine kräftige Zunahme der Umsätze im Internet- und Versand-
handel, während der stationäre Handel, insbesondere der Bekleidungshandel, 
unter den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung litt. Auch der Arbeitsmarkt 
entwickelte sich bis zuletzt stabil, doch wird – bedingt durch den anhaltenden 
Lockdown – die Kurzarbeit wieder vermehrt in Anspruch genommen.

Durch immer noch niedrige Zinsen und geringe Finanzierungshürden erwarten 
wir kurzfristig weiterhin günstige Finanzierungskonditionen. Mittelfristig jedoch 
glauben wir, dass die pandemiebedingte konjunkturelle Abkühlung und die damit 
einhergehenden wirtschaftspolitischen Risiken unserer Zeit die Frage der Unter-
nehmensfinanzierung neu stellen werden. Mehr denn je wird dabei das rechtzei-
tige Einbinden eines Risikopartners zu einer attraktiven Option – insbesondere 
bei KMU und jungen Betrieben. Gerade in dieser Phase steht die NBB auch 2021 
bereit, die Finanzierung innovativer Ideen und erfolgversprechender Pläne ge-
meinsam mit der Kreditwirtschaft in Niedersachsen voranzutreiben. In unsiche-
ren Zeiten Stabilität zu bieten, ist unsere Stärke.

„PROGNOSEN SIND SCHWIERIG.  
BESONDERS, WENN SIE DIE ZUKUNFT 
BETREFFEN.“ 



Auch 2021 hält weiterhin große Herausforderungen für uns alle bereit – die Coro-
na-Krise wurde längst noch nicht überwunden. Umso wichtiger ist es, die Unter-
nehmen in Niedersachsen mit auf ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Finanzie-
rungslösungen zu unterstützen. Und gerade für kleinere Unternehmen ist es oft 
verlockender, Maschinen oder Fahrzeuge zu leasen, statt zu kaufen, denn das nö-
tige Kapital dafür fehlt häufig – nicht nur in Krisenzeiten. Mit unserem Angebot zur 
Absicherung von Leasingfinanzierungen steht eine exklusive Förderung für KMU 
über die NBB zur Verfügung. Damit lassen sich diese Vorhaben auch bei erschwer-
ten Bedingungen umsetzen:

• 50 Prozent oder 70 Prozent Absicherung der Leasingfinanzierung über Bürg-
schaften bis 1,25 Millionen EUR (jetzt im Rahmen Corona-Hilfsprogramm bis 
2,5 Millionen EUR)

• Zielgruppe: KMU, Start-ups und junge Unternehmen

• Voll digitale Antragsstrecke über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsban-
ken mit der Landingpage für Leasingbürgschaft leasing-buergschaft.de

• Jederzeit volle Transparenz der Kosten über den Konditionenrechner

• Einfacher Zugang zur Antragsstrecke, keine Akkreditierung der Leasinggesell-
schaften notwendig

Sie haben Fragen zur Leasing-Bürgschaft? 
Unsere Ansprechpartner haben für Sie jederzeit ein offenes Ohr:

LEASING: KOSTENOPTIMIERT UND 
BILANZNEUTRAL INVESTIEREN

Birgit Löffler

Telefon: 0511 3370535
E-Mail: bloeffler@nbb-hannover.de 

Dirk Batke

Telefon: 0511 3370548
E-Mail: batke@nbb-hannover.de 

http://leasing-buergschaft.de


Unternehmen Leasinggesellschaft Bank NBB

LEASING-FORDERUNGSANKAUF: EINE INTERESSANTE ALTERNATIVE

Die Zusammenarbeit zwischen Leasinggesellschaft und Hausbank gestaltet sich 
durchaus recht einfach, gehören doch beide häufig einer Unternehmensgruppe 
oder einem Institutsverbund an. Entsprechend bestehen auch einvernehmliche 
Absprachen zur Geschäfts- und Risikoteilung. Die Hausbank trägt das Leasing 
an die Leasinggesellschaft heran, übernimmt dann aber gleichzeitig das Boni-
tätsrisiko des Unternehmens aus dem Leasing durch Rückkauf der Leasingfor-
derung in Höhe des Barwertes. Das Recht am Leasinggut hingegen verbleibt bei 

Auch wenn der Leasinggesellschaft das Risiko allein zu 

hoch ist, muss die Finanzierung nicht scheitern.

Unser nächstes Webinar wird sich um das Thema  

Leasing-Bürgschaft und Forderungsankauf drehen.  

Weitere Infos und die Einladung folgen in Kürze!

der Leasinggesellschaft. Dieses als Forderungsankauf oder a forfait angekauf-
te Forderung bezeichnete Geschäft wird häufig praktiziert, stößt aber bei mitt-
leren und schwächeren Unternehmensbonitäten dann an seine Grenzen, wenn 
hierdurch aus Sicht der Hausbank der Risikoanteil im Engagement überdurch-
schnittlich hoch liegt. Auch hierfür bietet die NBB mit der Verbürgung des Forde-
rungsankaufs eine passgenaue Lösung über ihre Bürgschaftsprogramme mit ver-
schiedenen Verbürgungsquoten an. 



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

Unternehmensnachfolge in Krisenzeiten

Die Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB)  
ist jetzt 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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