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BG beteiligt  
sich am digitalen  
Finanzierungs-
portal der 
Bürgschafts-
banken 

Direkter Weg zur  
passgenauen Finanzierung:

 Unternehmer, Gründer sowie Nachfolger suchen 

verstärkt online nach einfachen und unkompli-

zierten Finanzierungslösungen. Mit dem neuen, 

deutschlandweiten Finanzierungsportal schaffen 

die Bürgschaftsbanken die Basis dafür. 

Unternehmen und Existenzgründer kön-
nen durch das Portal direkte Finanzierungs- 
und Bürgschaftsmöglichkeiten ermitteln. 
Voranfragen können userfreundlich und 
komfortabel mit Unternehmens- und Vorha-
bensdaten übermittelt werden. Dem Wunsch 
des Unternehmens entsprechend, können 
wir die Finanzierung dann gemeinsam mit 
der bestehenden oder künftigen Hausbank 
gestalten und zur Verfügung stellen.

Auch Mitarbeiter in Beratungsfunktionen 
der Kammern oder Unternehmens- und 
Steuerberater können ihr Dienstleistungs-
angebot und das Thema Finanzierung für 
ihre Kunden durch die kostenlose Nutzung 
des Finanzierungsportals sehr gut ergänzen. 
Es eröffnet frühzeitig den direkten Kommu-
nikationsweg zu uns, wodurch sich entspre-
chende Anfragen unmittelbar in konkrete 
Anträge umwandeln lassen können.

Firmenkundenbetreuer der Kreditinstitute
können sich ebenfalls auf dem Portal regis- 
trieren, um Voranfragen einzustellen oder 
dort schnell und bequem auf bestehende Fi-
nanzierungsanfragen von potenziellen Neu-
kunden zu reagieren. Damit bietet das Por-
tal den Banken nicht nur einen optimierten, 
digitalen Service rund um die Voranfragen, 
sondern auch eine Vertriebsunterstützung im 
Neukundengeschäft.

Die BG ist ab sofort online dabei! 

Stellen Sie Ihre Voranfrage auf dem digitalen Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken:

Und treten Sie mit uns in Kontakt, damit wir gemeinsam potenzielle Finanzierungs-  
und Bürgschaftsmöglichkeiten umsetz en können.

Unternehmer/-innen &
Existenzgründer/-innen

Berater/-innen z.B.
Unternehmens-, Steuerberater, 

Berater/-innen der Kammern

Firmenkundenbetreuer/-innen
der Kreditinstitute

http://www.finanzierungsportal.ermoeglicher.de
http://finanzierungsportal.ermoeglicher.de
http://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/


Newsletter
Freitag, 24. Mai 2019, 13:00 Uhr im 
Besenbinderhof 39 in der schönsten 
Stadt der Welt: Die Würstchen liegen 
bereits nebeneinander gebettet auf 
dem Grillrost, die Getränke sind kalt-
gestellt, die Sonne scheint, Musik 
läuft und die ersten Gäste werden im 
Terrassenbereich der BG zum traditi-
onellen BG-Angrillen begrüßt.
 

Nach fast auf den Tag genau 365 Ta-
gen lud die Bürgschaftsgemeinschaft 
zum fünften Mal Hamburgs Banker und 
Netzwerkpartner zum Grillen ein, wo-
rauf knapp 150 Zusagen in der BG ein-
trudelten. Bei bestem Wetter sahen sich 
Altbekannte wieder, lernten sich neue 
Geschäftspartner kennen, hielt man 
Klönschnack und läutete in lockerer 
Atmosphäre das anstehende Wochen-
ende ein. 

Jörg Finnern, Geschäftsführer der BG, 
nutzte die Runde, um noch einmal 
gemeinsam einen kurzen Rückblick 
auf das Geschäftsjahr 2018 zu werfen. 
„Insgesamt konnte die BG 488 bewil-
ligte Bürgschaften mit über 97 Millio-
nen Euro Kreditvolumen im zurücklie-
genden Jahr verzeichnen. Knapp 4.000 
Hamburger Arbeitsplätze konnten da-
durch gesichert beziehungsweise neue 
geschaffen werden. Ein Ergebnis, das 
nicht zuletzt durch viele der hier Anwe-
senden positiv beeinflusst wurde. Ge-
meinsam mit Ihnen konnten wir erneut 
einen großen Beitrag zur Wirtschafts-
förderung der mittelständischen Un-
ternehmerlandschaft in unserer Han-
sestadt beitragen.“, bedankte sich 
Jörg Finnern und startete mit diesen 
Worten die jährliche Auszeichnung der  
BG-Besteinreicher. 

Wetter sonnig, 
Stimmung heiter!  

Begrüßungsworte von Jörg Finnern ließen 
die Grillrunde starten.

Alle hatten Hunger - alle wurden satt.

Neben all dem Nützlichen finden Sie auch 
Hamburger Erfolgsgeschichten, in denen 
BTG-geförderte Unternehmen ganz persön-
lich darüber berichten, wie der Weg vom In-
vestitionsvorhaben bis hin zur Finanzierung 
aussah. 

Seit über 40 Jahren steht die BTG als Finanzie-
rungspartner dem Hamburger Mittelstand 
zur Seite. Als unabhängige Beteiligungsge-
sellschaft begleitet sie in Form einer typisch 
stillen Beteiligung Unternehmenswachs-
tums- und Investitionsfinanzierungen, Un-
ternehmensnachfolgen und Existenzgrün-
dungen kleiner und mittlerer Unternehmen 
mit Firmensitz in Hamburg. Bei den Beteili-
gungen, die keinem Branchenschwerpunkt 
unterliegen, steht eine erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung, die damit einhergeht 
Hamburger Arbeitsplätze zu sichern und 

neue zu schaffen, im Vordergrund. Jedes En-
gagement der BTG ist also auch Wirtschafts-
förderung für unsere Region! 
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Zum Anfang des Jahres startet die  
Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH 
(BTG) mit einer frischen und komplett 
überarbeiteten Website ins neue Jahr.  
Im neuen Webdesign finden Sie: 
 
• Aufgegliederte Produktinformationen 
• Zahlen & Fakten der BTG im Überblick 
• Aktuelles 
• Kostenfreie Downloadfunktionen  
 nützlicher Dokumente 
• Informationsbroschüren 
• Geschäftsberichte

Liquid-Concept

Ajax-Loktechnik

Nordwandhalle

Stage-School-Hamburg

KTU Kühltransporte Urban GmbH

Lesen Sie Hamburger 
Erfolgsgeschichten

Altes vergeht. Neues 
entsteht. Relaunch der 
BTG-Homepage zum 
Jahresanfang

zur Website
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In Hamburg sagt man Tschüss:  Nach knapp zehn 
Jahren im Verwaltungsrat verabschiedet die BG 
sich von ihrem Vorsitzenden Josef Katzer und  
Behördenvertreterin Katrin Brzezinski 
Auf der letzten Verwaltungsratssitzung 
der BG, am 28. November 2017, gab es ei-
nen Punkt auf der Agenda, der nun auch 
noch einmal Anklang im BG-Aktuell fin-
det: die Verabschiedung von Katrin Brze-
zinski und Handwerkskammerpräsident 
Josef Katzer. Nach knapp zehn Jahren 
ehrenamtlicher Tätigkeit legten beide Mit-
glieder ihr Amt im Verwaltungsrat nieder.  

Herr Dr. Schünemann, der weiterhin der BG 
als Vorsitzender des Verwaltungsrats erhalten 
bleibt, ließ in seiner Rede die Amtszeit von 
Frau Brzezinski und Herrn Katzer Revue pas-
sieren. 
Im Namen der BG bedankte sich der Vorsit-
zende bei Frau Brzezinski, nicht nur für ihre 

Bereitschaft seit September 2008 dem Ver-
waltungsrat der BG beigewohnt zu haben, 
sondern auch für die über 15-jährige Mit-
gliedschaft im Bewilligungsausschuss der 
BG, aus dem Frau Brzezinski ebenfalls verab-
schiedet wurde. Als langjährige Leiterin des 
Referats für Finanzierungshilfen bei der BWVI 
konnten sich die BG-Gremien stets auf ihre 
Erfahrung und ihre Kompetenz verlassen. 

Offiziell legte der Verwaltungsratsvorsitzende 
Josef Katzer sein Amt schon zum 30. Septem-
ber 2017 nieder. Dennoch ließ er es sich nicht 
nehmen an der letzten Verwaltungsratssit-
zung der BG als Gast teilzunehmen. So war 
eine persönliche Verabschiedung im Kreise 
des Verwaltungsrats doch möglich und Herr 

Dr. Schünemann sprach auch Herrn Katzer im 
Namen der BG seinen Dank aus. Einen Dank 
für acht Jahre Verwaltungsratsarbeit, in einer 
Zeit, die nicht nur wirtschaftliche Sonnen-, 
sondern auch Schattenseiten vorzuweisen 
hatte. 

Nach all der herzlichen Verabschiedung be-
grüßt die BG genauso herzlich ihren neuen 
Verwaltungsratsvorsitzenden Hjalmar Stem-
mann. Die Gremiumarbeit der BG ist dem  
Vizepräsidenten der Handwerkskammer 
Hamburg dabei nicht neu. Bereits seit 2007 
vertritt er im BG-Bewilligungsausschuss die 
Industriebranche und auch dem Verwal-
tungsrat wohnt er als Vertreter der Hand-
werksinnungen seit 2011 bei. 

Begrüßung und Verabschiedung gleichzeitig: BG-Geschäftsführung Dieter Braemer (li.) und Jörg Finnern (re.) verabschieden mit Dr. Thomas Schünemann (zweiter v. re.) 
Katrin Brzezinski und Josef Katzer (dritter v. li.). Hjalmar Stemmann (zweiter v. li.) wird als neuer Verwaltungsratsvorsitzender begrüßt.
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Erstmalig: 

Hidden-Bank-Champions werden beim 

traditionellen BG-Angrillen gekürt

Save the Date

18. Mai 2018 

BG-Angrillen

„Einladung folgt“ Im Mai ist es wieder so weit: Die BG lädt zum 

traditionellen BG-Angrillen ein. Zum dritten 

Mal heißt es bei Kaltgetränk und Würstchen-

teller, Klönschnack im Terrassenbereich der 

BG zu halten. 2017 folgten der Einladung 

über 150 Banker, die, trotz kurzer Nieselpha-

se vom Himmel, sich die gute Laune und das 

Grillen nicht verderben ließen. Sie nutzen 

die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre 

altbekannte Gesichter wiederzutreffen und 

den sonst unbekannten Telefonpartner auch 

einmal persönlich kennenzulernen. 

In diesem Jahr soll nun nicht nur für das 

leibliche Wohl gesorgt sein. Die BG möch-

te sich außerdem für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr 

bedanken. Gemeinsam mit Ihnen konnten 

wir durch insgesamt 525 Verträge 420 klei-

ne und mittelständische Hamburger Betrie-

be unterstützen. Dabei können sich unsere 

Hidden-Bank-Champions gleich mehrere 

Vertragsabschlüsse zuschreiben. Ein guter 

Grund sich im Rahmen der Grillrunde noch 

einmal persönlich zu bedanken und die Be-

steinreicher am Veranstaltungstag zu küren. 

Ob Sie auch ein Hidden-Bank-Champion 

sind, erfahren Sie durch eine schriftlic
he Ein-

ladung.

BG-Adventskalender: 

Knapp 3.000 Antworten 

in 24 Tagen

Zugegeben, die meisten haben mit Weih-

nachten nun wohl endgültig abgeschlossen. 

Wir werfen aber trotzdem noch einmal gern 

einen Blick zurück auf unseren digitalen BG-

Adventskalender, der im letzten Jahr 274 

Banker animierte in der Vorweihnachtszeit 

täglich Rätselfragen rund um die BG zu lösen. 

Am Ende zählte die BG insgesamt 2.789 ein-

gegangene Antworten: 2.067 waren davon 

korrekt, lediglich 722 falsch. Ein Ergebnis, 

das entweder zeigt, dass die Fragen zu ein-

fach waren, oder - und so legen wir es aus 

– Sie einfach gut informiert sind. Wir gratu-
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lieren noch einmal allen Wochensiegern und 

Hauptpreisgewinnern und hoffen, dass auch 

alle anderen Teilnehmer Spaß am Lösen des 

24-Tage-Rätsels hatten, auch wenn es nicht 

zu einem Sieg gereicht hat. 

Damit Sie weiterhin 

gut informiert  

bleiben:  

Melden Sie sich für unser 

BG-Aktuell! an. Erhalten 

Sie mit unserem Infoletter 

Neuigkeiten, Rückblicke, 

Persönliches und Veranstal-

tungstipps einfach per Mail 

im gängigen PDF-Format.

Informieren Sie sich 

auf unserer Home-

page über unsere 

Programme und deren 

Rahmenbedingungen. Downloaden 

Sie unsere kostenfreien Checklisten und Formu-

lare oder nutzen Sie unseren Online-Antrag zur 

schnellen Bearbeitung Ihrer vorliegenden Finan-

zierungsanfrage.

Wir sind gern für Sie da 

und freuen uns auf Ihren Anruf! 

040 - 611 700 - 100

Anmeldung
Abmeldung

IMPRESSUM
Bürgschaftsgemeinschaft 
Hamburg GmbH
v.i.S.d.P.: Monica Kappus
Besenbinderhof 39  
20097 Hamburg

BG-Aktuell! Ausgabe Januar 2020

Die zunehmende Digitalisie-
rung, Automatisierung und 
Verschlankung der Kreditpro-
zesse bei den Banken erfordern 
solche Anpassungen auch bei 
den Bürgschaftsbanken, die Er-
öffnung dieses Finanzierungs-
portals ist deshalb ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung.

Peter Altmaier  
Bundesminister für Wirtschaft  
und Energie 

Das Finanzierungsportal bietet 
der neuen Generation an 
Gründungen und Unternehmen 
einen adäquaten und seriösen 
Kanal, gewerbliche Finanzie-
rungsanfragen bei Banken zu 
platzieren. Es ist für uns ein  
weiterer Schritt den Digitali-
sierungsanforderungen des 
Marktes gerecht zu werden!

Dirk Bachmann 
Kreditabteilungsleiter der BG

Direkter Weg  
zur passgenauen 
Finanzierung

Eingestellte Anfragen werden automatisch an die 
jeweils regional zuständige Bürgschaftsbank weiter-
geleitet. Notwendige Unterlagen können bequem 
und sicher per Upload übertragen werden. 

Unser BG-Team prüft die angetragenen Vorhaben  
persönlich und individuell auf die Machbarkeit der 
Finanzierung und die mögliche Übernahme einer 
Bürgschaft.  

Die Bewertung durch die BG ist dabei kostenlos. 

Bei positivem Ergebnis werden auf Wunsch dann  
die bestehende Hausbank und ggf. weitere vom 
Kunden gewünschte Kreditinstitute angesprochen, 
um gemeinsam die Finanzierung zu gestalten und 
möglichst zügig umzusetzen. Der Vorteil dabei ist, 
dass sich der nachfolgende Entscheidungsprozess 
durch die Vorentscheidung signifikant verkürzt.  

Sowohl über das Portal selbst, wie auch über auto-
matisierte Statusberichte, werden Sie komfortabel 
über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage 
informiert. 
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