
REPORT V 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,

unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft haben  
ein turbulentes Corona-Jahr hinter sich. Und auch für 
uns war es ein ereignisreiches Jahr. Wir können bilan-
zieren, dass wir gerade auch in diesem Jahr unserem 
Auftrag zur Unterstützung der mittelständischen  
Wirtschaft erfolgreich nachgekommen sind: Sowohl 
die Zahl der Antragseingänge als auch der Bewilligun-
gen haben sich 2020 stabil entwickelt. Seit dem Aus-
bruch der Corona-Krise Mitte März haben die Bürg-
schaftsbanken bundesweit bis Ende Oktober über 
4.000 kleine und mittlere Unternehmen unterstützt 
und somit Kredite von mehr als 1,1 Milliarden Euro  
ermöglicht.  Natürlich wird uns die Pandemie auch  
im nächsten Jahr beschäftigen. Es gilt weiterhin:  
Liquiditätssicherung ist das Gebot der Stunde.  
Sowohl Unternehmer als auch Hausbanken und  
Berater können eine unverbindliche und kostenfreie 
Online-Finanzierungsanfrage über das Finanzierungs-
portal stellen. Die Anfrage wird direkt zur regional zu-
ständigen Bürgschaftsbank weitergeleitet, die  
dann unmittelbar alle weiteren Schritte einleitet:  
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/. 

Beliebte NBB-Traditionsveranstaltungen wie unsere 
Bankerfrühstücke und auch das Public Viewing zur  
abgesagten Fußball-Europameisterschaft 2020 sind 
dem Coronavirus zum Opfer gefallen.  

          Carsten Bolle            Detlef Siewert

Allerdings haben wir die Zeit genutzt, um  
eine Reihe von neuen Aktivitäten zu starten: 
Im September ist zum ersten Mal unser  
Whitepaper erschienen. Freuen Sie sich be-
reits jetzt auf die kommende Ausgabe zum 
Thema „Nachfolge“, die wir im Februar 2021 
veröffentlichen werden. An unserem Webinar 
zu den laufenden Corona-Hilfen nahmen sehr 
viele Firmen- und Geschäftskundenbetreuer 
teil.  Auch diese Reihe wird kommendes Jahr 
fortgesetzt. Zudem werden wir mit Beginn  
des neuen Jahres unsere Kommunikations- 
kanäle um die Sozialen Medien erweitern.  
In Kürze erhalten Sie relevante News zu  
allen Finanzierungsfragen auch via Twitter  
und LinkedIn. 

Die NBB wünscht Ihnen gerade in dieser  
besonderen Zeit besinnliche Weihnachten  
und für das neue Jahr viel Gesundheit,  
Glück und Erfolg.
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit!

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/

