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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

2021 war und ist einmal mehr ein bewegtes Jahr. Während wir in den Sommermonaten dank des Impf-
fortschritts und der warmen Temperaturen ein nahezu „normales“ Leben führen konnten, schnellen die 
Coronazahlen seit dem Herbst wieder in erschreckende Höhen. Wirtschaftlich erleben wir indes einen 
Aufschwung – aber mit angezogener Handbremse. Denn die Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten 
wie Halbleitern bremsen das Wachstum der deutschen Wirtschaft vermutlich noch bis weit ins nächste 
Jahr. Vor allem die Industrieproduktion kann dadurch derzeit nicht mit den boomenden Auftragseingän-
gen mithalten. Auch die Bundesbank blickt verhalten in die Zukunft – und sagt für Verbraucher weiter 
steigende Preise voraus. Die Inflationsrate ist in Deutschland so hoch wie seit 28 Jahren nicht und noch 
ist nach Einschätzung der Bundesbank kein Ende in Sicht: Die Zentralbank rechnet in ihrem aktuellen 
Monatsbericht mit einem Anstieg auf knapp sechs Prozent. Vor allem die gestiegenen Energiepreise trei-
ben die Inflation. Ein Teil des Anstiegs der Verbraucherpreise ist aber auch auf Sondereffekte wie die 
vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer zurückzuführen.

Ein turbulentes (Corona-)Jahr liegt also hinter uns – wieder einmal. Je stürmischer die Zeiten, desto 
wichtiger die passgenaue und wirksame Unterstützung für die heimische Wirtschaft. So können wir bi-
lanzieren, dass wir auch in diesem Jahr unserem Auftrag erfolgreich nachgekommen sind. Insgesamt 
verzeichnete die NBB per 31.10.2021 337 Antragseingänge mit einem Kreditvolumen von € 177 Mio.  
Das ist ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr. In diesem Zeitraum verbürgten wir Kredite und Be-
teiligungen von € 113 Mio. durch Bürgschaften und Garantien über € 74 Mio. (240 genehmigte Vorha-
ben). Zusätzlich befinden sich aktuell 47 Bürgschaftsanfragen mit einem Kreditvolumen von € 48 Mio. 
in Bearbeitung. 69 Anträge wurden schlussendlich nicht bzw. ohne die NBB realisiert, nur 22 stimmten 
wir nicht zu.
 
Gemeinsam erreichen wir mehr: Für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns!

Die NBB wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Gesundheit, Glück und 
Erfolg für das nächste Jahr!

Carsten Bolle Detlef Siewert



Mit der Idee, Hausbanken im kleinvolumigen Kreditgeschäft den Zugang zu 
Bürgschaften zu erleichtern, bekommen viele zusätzliche Unternehmen in Nie-
dersachsen Zugang zu Finanzierungsmitteln – und das bereits seit zwölf Jahren. 
Nicht nur die Coronakrise befeuert weiterhin den Bedarf an unbürokratischer 
Betriebsmittelfinanzierung. Auch bisher weniger von der Pandemie betroffene 
Unternehmen und Branchen blicken aufgrund von Lieferengpässen bei Mikro-
chips und anderen Produkten teils sorgenvoll in die Zukunft. Sollte es bei Ih-
ren Kunden aufgrund von Nachschubproblemen oder anderweitigen Ausfällen zu 
nicht (rechtzeitig) erfüllbaren Aufträgen kommen und werden zur Überbrückung 
Kredite notwendig, kann die NBB diese im Rahmen des Express-Programms bis 
zu T€ 250 besichern.  

Schnelle Realisierung, geringer Aufwand: Die Antragstellung erfolgt ausschließ-
lich digital, binnen 24 Stunden erhalten Sie die Bürgschaftszusage.

SCHNELL, UNKOMPLIZIERT, FLEXIBEL: 
DIE EXPRESS-BÜRGSCHAFT DER NBB 

Das mittlerweile 4. NBB-Webinar (vom 29. Oktober) stand 
ganz im Zeichen unserer Express-Bürgschaftsprogramme. 
Gemeinsam mit Ihnen haben wir über die heutige Kredit-
wirtschaft diskutiert, die Vorteile der Express-Programme 
für Sie und Ihre Kunden erörtert sowie über Bürgschaften 

in Zeiten von Corona gesprochen. Für Ihre rege Beteiligung 
und Ihr Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle herz-

lich bedanken!

Bleiben Sie neugierig und freuen Sie sich im nächsten Jahr 
auf viele weitere spannende Themen!

https://www.nbb-hannover.de/fuer-unternehmen/buergschaftsprogramm-im-detail/nbb-express/antrag/?L=0


KUNDENBEFRAGUNG 2021: 
HOHE ZUFRIEDENHEIT VOR ALLEM BEI INNOVATIVITÄT, 
TRANSPARENZ UND BEARBEITUNGSDAUER

Als Niedersächsische Bürgschaftsbank kennen und schätzen wir die regionalen Be-
sonderheiten in unserem Bundesland. Dabei haben wir die unterschiedlichen Situa-
tionen im Emsland genauso im Blick wie in Göttingen oder in der Landeshauptstadt 
Hannover. Als Kunde und Partner der NBB erwarten Sie zu Recht hervorragende 
Leistungen. Im Sommer wollten wir deshalb von Ihnen im Rahmen einer Kundenbe-
fragung wissen, ob diese Erwartungen in der Zusammenarbeit auch erfüllt werden 
und wie zufrieden Sie mit den Leistungen sind. Denn eine kontinuierliche Optimie-
rung unserer Arbeitsprozesse und Angebote ist wichtig, um diese noch stärker an 
Ihren Bedürfnissen und Erwartungen auszurichten. Für Ihr rege Teilnahme bedan-
ken wir uns herzlich!

Bereits 2015 führten wir eine solche Kundenbefragung durch. Dank Ihrer Mitwir-
kung gewannen wir so wertvolle Erkenntnisse über unsere tägliche Arbeit und konn-
ten Strategien entwickeln, um diese noch effizienter zu gestalten. Ihre Antworten 
bestätigen nun: Im Vergleich zu 2015 gibt es große Zufriedenheitssteigerungen 
– vor allem bei Innovativität, Transparenz und Bearbeitungsdauer. Das einfache 
Hochladen der Unterlagen hat sich dabei als unser wichtigstes digitales Feature ent-
puppt. Auch die Webversion unseres Onlineantrags überzeugt die meisten von Ih-
nen. Andere Angebote wie das Finanzierungsportal sowie die Internetauftritte von 
Leasing- und Agrarbürgschaft sind vielen unbekannt. Das möchten wir ändern und 
Sie in Zukunft noch besser und gezielter informieren! 

Die Risikominimierung ist mit großem Abstand der entscheidende Faktor für eine 
Einbindung der NBB. Dabei sind der Leitungsebene vor allem eine gute Erreichbar-
keit der Ansprechpartner und die Reaktionsgeschwindigkeit bei Rückfragen wichtig. 
Firmenkundebetreuer legen zusätzlich besonders viel Wert auf die Bearbeitungs-
qualität. Einer Einbindung der NBB stehen laut Ihren Umfrageergebnissen vor allem 
Auflagen und Bedingungen im Weg.

Die NBB steht für Kundenorientierung und Kompetenz, Schnelligkeit und eine kur-
ze Bearbeitungsdauer – andere Risikopartner sind deutlich weniger flexibel. Unsere 
Geschäftsbeziehungen bestehen zu großen Teilen bereits seit vielen Jahren. Darum 
freuen wir uns sehr über Ihre hohe Zufriedenheit mit unseren Leistungen! Partner-
schaftliche Zusammenarbeit, Flexibilität und kompetente Mitarbeiter sollen auch in 
Zukunft Treiber dieser Zufriedenheit sein. Ihre Antworten nehmen wir uns deshalb 
zu Herzen und arbeiten weiter an Strategien und Angeboten, um uns noch stärker 
Ihren Bedürfnissen und Erwartungen anzupassen. Und wenn etwas mal nicht nach 
Ihren Vorstellungen läuft, stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite. Über Ihr Feedback freuen wir uns: info@nbb-hannover.de

mailto:info%40nbb-hannover.de?subject=


PWC-STUDIE ZUM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN 
NUTZEN UND ZUR ZUKUNFTSFÄHIGKEIT DER 
BÜRGSCHAFTSBANKEN

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurden im Zeitraum 11.07.2019 – 
31.01.2020 von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) insgesamt 735 
mittelständische Unternehmen aus dem aktuellen Bestandsportfolio der Bürgschaftsbanken im Rahmen 
eines Online-Panels befragt.

Ein zentrales Ergebnis lautet: Die mit Bürgschaften der Bürgschaftsbanken unterstützten Investitionen 
entfalten vor allem regionale Wirkung. Dabei ist der häufigste Grund für die Beantragung einer Bürgschaft 
konkrete Vorgaben der Bank bzw. die Erfüllung von Sicherheitenanforderungen. Die Optimierung der Kre-
ditkosten spielt nur eine untergeordnete Rolle. Dies zeigt, dass Bürgschaften vor allem geeignet sind, bei 
ansonsten nicht ausreichender Besicherung Zugang zu Bankfinanzierungen zu erhalten.

Gleichzeitig hat die Studie ergeben: Der wirtschaftliche Nutzen für die Volkswirtschaft aus der Tätigkeit der 
Bürgschaftsbanken übersteigt die daraus resultierenden Kosten um ein Vielfaches. Jeder öffentlich rück-
verbürgte Euro führt zu mehr als zwei Euro zusätzlichen (Investitions-)Ausgaben.

Insgesamt zeigt sich der Großteil (78 %) der Unternehmen, die in der Vergangenheit eine Bürgschaft in 
Anspruch genommen haben, zufrieden mit der Unterstützung der Bürgschaftsbanken.

Die NBB ist seit jeher bestrebt, mit der Marktentwicklung Schritt zu halten. Wir verschlanken unsere Pro-
zesse, passen produktbezogene Betragsgrenzen an, verkürzen Entscheidungswege und reduzieren so Be-
arbeitungsaufwände für Sie. Mit unserer Express-Bürgschaft geben wir Ihnen seit vielen Jahren schon ein 
Programm an die Hand, das Ihnen – und damit Ihren Kunden – den Zugang zu Bürgschaften im kleinvolu-
migen Kreditgeschäft unkompliziert und schnell ermöglicht. Die PwC-Studie belegt: Wir – und die anderen 
Bürgschaftsbanken – gehen den richtigen Weg.

Weitere Infos

https://www.nbb-hannover.de/fileadmin/NBB_Content/Flyer/Info_PWC-Studie_Buergschaftsbanken_2021.pdf


Seit dem 1. November 2021 muss sich jeder Reiseanbieter, der 
in Deutschland über 10 Mio. Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet, 
beim Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) für den Fall der 
Zahlungsunfähigkeit absichern. Diese Sicherheitsleistung kann 
durch eine Bürgschaft der NBB unterlegt werden.

Vorteil für die Bank:
• vermindertes Risiko – i.d.R. bis zu 80 % (und bei Nutzung der 

Corona-Programme bis zu 90 %)

Vorteil für das Unternehmen:
• keine Barunterlegung und keine Belastung der Liquidität

Wir sind für Sie da – Sprechen Sie uns an!

Bürgschaften für die Reisebranche

Weitere Infos

https://www.nbb-hannover.de/fileadmin/NBB_Content/Flyer/Info_Reisebranche_final.pdf


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

Seien Sie immer up-to-date und vertiefen Sie Ihr Know-how 
mit unseren Whitepapers! Die aktuelle Ausgabe: 
Der Weg zur Bürgschaft und die Rolle der Kreditabteilung im 
Bürgschaftsgeschäft

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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