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Die zehn häufigsten Fragen – 
und unsere Antworten

DAS HANAUERLAND IM KAMPF GEGEN CORONA 

B ei den Firmenkundenbe-
ratern der Sparkasse Ha-
nauerland ist seit Wochen 

mächtig was los. Das Team ist 
räumlich verteilt (im Homeoffice, 
im Einzelbüro oder auch in einer 
der Geschäftsstellen) und so ge-
fordert wie noch nie. Fast täglich 
änderten sich Details, und die 
Info-Seiten von KfW, L-Bank und 
Bundesregierung waren mitunter 
schwer zu erreichen. Die häufigs-
ten Fragen von Kunden haben wir 
daher für diese Ausgabe zusam-
mengefasst und vom Team um 
Abteilungsdirektor Nicolas Adler 
beantworten lassen.  

Schafft es die Sparkasse über-
haupt, der aktuell sicher stark 
erhöhten Kreditnachfrage zu ent-
sprechen? 
Ja! Wir als Hausbank haben or-
ganisatorische Maßnahmen ge- 
troffen, um schnell und unbüro-
kratisch für unsere Kunden da 
zu sein. Um den Geschäftsbe-
trieb zu gewährleisten, haben 
wir das Team auf verschiedene 
Standorte verteilt, bekommen 
Verstärkung von Kollegen aus 
den Geschäftsstellen und stehen 
im engen Austausch mit der KfW, 
damit unsere Kunden die Förder-
kreditprogramme des Bundes bei 
Bedarf schnell in Anspruch neh-
men können.  

Wie schnell werden Fördermittel 
von der KfW zugesagt?
Binnen eines Tages, wenn es um 
bis zu drei Millionen Euro geht. 
Das aber nur, wenn der Förderan-
trag auch vollständig ist. Möglich 
ist das, weil die KfW die Stellung-
nahme der Hausbank übernimmt. 

Wie viel Geld kann ich aus den 
Darlehens-Programmen der KfW 
erwarten?
Beim KfW-Schnellkredit sind es 
bis zu 25 Prozent des Jahresum-
satzes. Begrenzt ist dieser Kredit 
auf 500 000 Euro für Betriebe mit 
bis zu 50 Mitarbeitern und auf 
800 000 Euro für größere Unter-
nehmen. Beim KfW-Unterneh-
merkredit beläuft sich der maxi-
male Kreditrahmen theoretisch 
auf eine Milliarde Euro, ist aber 
gedeckelt durch verschiedene 
Kennzahlen wie etwa die Bilanz-
summe, die Gesamtverschuldung 
oder die Lohnkosten. Beachten 

Sie hierzu bitte auch das beige-
fügte Merkblatt.
 
Welche Sicherheiten braucht 
es für die Inanspruchnahme der 
KfW-Förderdarlehen?

Der KfW-Schnellkredit für alle 
Unternehmen mit mehr als zehn 
Mitarbeitern ist zu 100 Prozent 
durch die Garantie des Bundes 
abgesichert – weitergehende Si-
cherheiten sind daher nicht not-
wendig. Auch eine Risikoprüfung 
durch die Hausbank findet nicht 
statt. Anders sieht es beim KfW-
Unternehmerkredit aus, hier geht 
die KfW nur zu 80 bis 90 Prozent 
ins Risiko. Die KfW erwartet für 
den Unternehmerkredit zudem 
eine bankübliche Besicherung.

Ändert sich mein Rating, wenn 
ich Soforthilfe oder ein Förder-
darlehen der KfW beantrage?
Nicht unmittelbar. Mit steigender 
Verschuldung können sich aber 
Änderungen ergeben. Wichtiger 
ist jedoch, dass Sie Ihr Unter-
nehmen heil und sicher durch die 
Krise bringen, um nach der Krise 
wieder erfolgreich arbeiten zu 
können.

Was soll ich tun, wenn Aufträge 
ausbleiben? Wenn ich mein Ge-
schäft nicht bald wieder öffnen 
darf? Die Kosten laufen ja weiter!
Sichern Sie Liquidität, etwa in-
dem Sie akute Ausgaben min-

dern: Nach Rücksprache lässt 
sich zum Beispiel bei bestehen-
den Darlehen die Tilgung eine 
Weile aussetzen. Wenn die Arbeit 
ausbleibt, ist Kurzarbeit für einige 
oder gar alle Mitarbeiter nicht zu 
vermeiden. Beiträge zur Sozial-
versicherung ebenso wie Steuer-
vorauszahlungen lassen sich auf 
Antrag stunden. Überprüfen Sie 
zudem Fixkosten, liquiditätsbin-
dende Investitionen und reden 
Sie mit zahlungssäumigen Kun-
den – und Ihren Gläubigern!

Macht es noch Sinn, mit Kredit-
versicherern über Forderungsab-
sicherungen zu reden?
Unbedingt! Und zwar so schnell 
wie möglich, also noch vor dem 

Diese Krise ist größer als die von 2009. Und wir

müssen ehrlich sein: Für viele Unternehmen wird es 

lange dauern, bis sie sich erholt haben “„



leider zu erwartenden Anstieg 
von Unternehmensinsolvenzen. 
Forderungsabsicherungen, aber 
auch offenes oder stilles Facto-
ring können extrem hilfreich sein, 
um nicht unverschuldet selbst 
in Schieflage zu geraten. Wenn 
Kunden nicht mehr zahlen kön-
nen – sprechen Sie uns an!

Wenn meine Liquidität gesichert 
ist: Was kann ich tun, um die Krise 
als Chance zu nutzen? 
Viele unserer Kunden nehmen 
die Corona-Krise zum Anlass, um 
ihr Unternehmen und das Ge-
schäftsmodell auf den Prüfstand 
zu stellen. Kosten, Organisation 
und Absatzwege werden über-
dacht. Ein nicht rückzahlbarer, 

staatlicher Zuschuss von bis 
zu 4000 Euro bietet aktuell die 
Möglichkeit, sich mithilfe von 
Unternehmensberatern während 
der Krise neu aufzustellen. 

Kann mir die Sparkasse auch jetzt 
noch helfen, den Bargeldverkehr 
zu reduzieren?
Diese Fragen hören wir immer 
häufiger seit Beginn der Krise. 
Gerade bei gewerblichen Kunden 
im Einzelhandel steigt die Nach-
frage nach kabellosen Kartenter-
minals. Dadurch kann nicht nur 
bargeldlos und bequem, sondern 
eben auch kontaktlos bezahlt 
werden. Und das ist ebenfalls 
ein Beitrag im Kampf gegen die 
weitere Verbreitung des Virus. 

Übrigens: Aktuell sind die Termi-
nals bei unseren Kooperations-
partnern noch in ausreichender 
Anzahl verfügbar.

Was ist wichtig, um in Sachen 
Zahlungsverkehr stets hand-
lungsfähig zu sein? 
Statten Sie rechtzeitig ausrei-
chend viele Personen mit Kon-
tovollmachten fürs Electronic 
Banking aus! Diese Vollmachten 
können auch befristet erteilt und 
in der Höhe begrenzt werden. 
Auch in Betrieben mit nur zehn 
Beschäftigten sollte neben dem 
Unternehmer und seinem Ehe-
partner wenigstens ein weiterer 
Mitarbeiter im Notfall Überwei-
sungen  vornehmen können.

KEHLS FIRMENKUNDENBERATER IM CORONA-MODUS 
 Die meisten Kunden der Sparkasse Hanauerland kennen ihren Firmen-

kundenberater nur im dunklen Anzug mit Krawatte oder im Business-
Look. Seit viele der Kollegen aber aus dem Homeoffice heraus  

und teilweise bis spät in die Nacht für ihre Kunden im Kampf gegen die 
Krise arbeiten, ist die Kleiderordnung ein wenig ins Wanken geraten …

Unsere Bilder zeigen Abteilungsdirektor Nicolas Adler, Azemina Corovic, 
Karsten Schulz und Alexander Kihl (oben, von links), 

 Alina Schönbroich und Christian Schiemann (Mitte) sowie  
Pascal Knörle (mit Schutzwand aus Plexiglas), Klaus Sänger und die 

Electronic-Banking-Berater Reiner Prestel und Claus Lampert (unten)

Finanzgeflüster:
Die Sparkasse startet 
ihren Info-Podcast

Geld gibt es jetzt auch zum Hö-
ren! Mit der neuen Podcast-Serie 
„Finanzgeflüster" bietet die Spar-
kasse Hanauerland ihren Kun-
den regelmäßig detailreiche und 
spannende Hintergrundinforma-
tionen an. 
Die erste Folge richtet sich ins-
besondere an Firmenkunden und 
heißt "Hilfe für den Mittelstand 
– Der Kampf gegen das Virus". 
Im Gespräch mit Moderator Ulf 
Tietge verraten Vorstand Wolf-
gang Huber und Firmenkunden-
Direktor Nicolas Adler, worauf es 
jetzt ankommt, was von den neu-
en KfW-Krediten zu halten ist und 
was man tun kann, um sein Un-
ternehmen durch die schwerste 
Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten 
zu manövrieren.
Abrufbar ist der Podcast über die 
Website der Sparkasse und über 
alle bekannten Dienste wie Spo-
tify, iTunes oder Deezer.

Grandjean sieht  
regionale Betriebe  
gut gerüstet

Die Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Hanauerland sieht  
die Region gut gerüstet für die 
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Corona. „Die Un-
ternehmen in der Region sind 
grundsolide und haben in den 
vergangenen Jahren gut gewirt-
schaftet. Dies kommt ihnen in der 
aktuellen Situation zugute“, sag-
te Jutta Grandjean jetzt in einem 
Zeitungsinterview. 
Viele der 239 Mitarbeiter der 
Sparkasse sind derzeit im Home-
office, dennoch sind alle Ge-
schäftsstellen geöffnet. Aufbau-
end auf einer Doppelbesetzung 
aller wichtigen Funktionen und 
dankbar wegen des weiter nied-
rigen Krankenstands in der Spar-
kasse sagte Grandjean: „Gerade 
in der aktuellen Phase zeichnen 
wir uns als Stabilitätsanker aus 
und leisten damit in der Krise un-
seren Beitrag."

KURZ GEMELDET
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E s gibt gute Nachrichten für 
Kunden der Sparkasse Ha-

nauerland, die sich mit einer SV 
FirmenPolice gegen das Risiko 
von Betriebsschließungen versi-
chert haben.  „Die SV Sparkassen- 
Versicherung hat sich dazu be-
reit erklärt, ihren Kunden schnell 
und unbürokratisch zu helfen“, 
sagt Wolfgang Huber, Vorstand 
der Sparkasse Hanauerland und 
zuständig für das Privat- und Fir-
menkundengeschäft.

Nötig ist das, weil durch amtliche 
Verfügungen Hotels, Gaststätten 
und viele weitere Dienstleister 
geschlossen sind. Dadurch sind 
viele Betriebe in ihrer Existenz 
gefährdet. „Wir sehen unsere 
Kunden in einer extrem schwieri-
gen Lage. Wir wollen dazu beitra-
gen, dass es auch nach der Krise 
die Gaststätte in der Nachbar-
schaft oder die lokale Theater-
bühne noch gibt“, sagt Andreas 
Jahn, Vorstandsvorsitzender der 
SV SparkassenVersicherung.

Schäden durch das Coronavirus 
sind in der Betriebsschließungs-
versicherung der SV FirmenPo-
lice de jure nicht gedeckt. Eine 
rechtliche Verpflichtung zur 
Zahlung besteht daher nicht – 
dennoch aber werde man den 
zahlreichen Klein- und Familien-
betrieben unbürokratisch hel-
fen, so der Versicherer mit Sitz 
in Stuttgart. Dafür steht nun ein 
Betrag in zweistelliger Millionen-
höhe bereit.
Nicht nur Hotels und Gaststätten, 
sondern jeder betroffene Betrieb 
im Bundesgebiet mit entspre-
chender SV FirmenPolice kann 
demnach eine freiwillige Leis-
tung bekommen. Voraussetzung 
ist, dass der Betrieb in Folge der 
Allgemeinverfügung tatsächlich 
von einer Schließung betroffen 

ist. Ihre Höhe beträgt 15 Prozent 
des Rohertrags für die Dauer von 
maximal 30 Schließungstagen. 
Der Rohertrag errechnet sich aus 
dem Umsatz 2019 abzüglich des 
Wareneinsatzes. Zur Berechnung 
ist die GuV 2019 vorzulegen. 
Auch eine vorläufige GuV kann 
unter bestimmten Bedingungen 
ausreichen.
Bei Existenzgründern, die keine 
GuV aus dem Jahr 2019 vorle-
gen können, nimmt ein Scha-
densspezialist der SV Sparkas-

senVersicherung Kontakt mit 
den Kunden auf und ermittelt 
die Höhe der Entschädigungs-
zahlungen individuell anhand 
der zur Verfügung stehenden 
Unterlagen.
„Unsere Kundenberater helfen 
gern bei der Antragstellung 
und stehen für weitere Fragen 
jederzeit zur Verfügung“, sagt 
Vorstand Wolfgang Huber. „Wir 
engagieren uns gerne auch in die-
sem Bereich und freuen uns, mit 
diesem Angebot der SV Sparkas-

senVersicherung unseren Kunden 
ein wenig von der Last zu nehmen, 
die dieser Tage auf ihren Schultern 
liegt.“

Die SV SparkassenVersicherung 
sichert neben Privatpersonen 
vor allem Unternehmerrisiken ab 
und betreut rund vier Millionen 
Kunden. Die Sparkasse Hanauer-
land unterstützt ihre Firmenkun-
den in allen wichtigen Belangen, 
um sie sicher durch die Krise zu 
begleiten.

Unbürokratische Überlebenshilfe
KULANZREGELUNG: BETRIEBSSCHLIESSUNGSVERSICHERUNG DER SPARKASSEN SPRINGT EIN

IM EINSATZ FÜR KEHLS MITTELSTAND 
Vorstand Wolfgang Huber (r.) und Nicolas Adler, Abteilungsdirektor Firmenkunden 


