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Corona-Krise:

Bürgschaftsbanken ermöglichen Hilfen für
kleine und mittlere Unternehmen von über
einer Milliarde Euro Kreditvolumen
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie
in Deutschland haben die deutschen
Bürgschaftsbanken zwischen Mitte
März bis Mitte September 2020 Kredite
in Höhe von über einer Milliarde Euro
ermöglicht.
In dem Zeitraum konnten damit bereits über 3.600 mittelständische Unternehmen und Freiberufler in diesen
wirtschaftlich schwierigen Zeiten unterstützt werden. Darunter erhielten
die meisten Genehmigungen das
Gastgewerbe, der Dienstleistungsbereich sowie der Einzelhandel mit einem Plus zwischen 40 und 80 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Zuge der Krise haben die privaten

Bürgschaftsbanken eine erhebliche
Ausweitung ihrer Fördermöglichkeiten
vom Bund und den Bundesländern erhalten. Diese umfassen u.a. die Verdoppelung der Bürgschaftsobergrenze auf
2,5 Mio. Euro (bisher 1,25 Mio. Euro),
eine höhere Risikoübernahme bis 90 %
für die Hausbanken, eine Erhöhung
der Rückbürgschaft des Bundes und
der Länder sowie verschiedene Maßnahmen zur Beschleunigung der Entscheidungen. Die Bürgschaftsbanken
nutzen zudem die verbesserten EUBeihilferegime und haben somit mehr
Freiräume zur Unterstützung von
kleinen und mittleren Unternehmen.
Doch oft sind nicht nur Kredite zur
wirtschaftlichen Überbrückung not-

wendig: Zum Jahresende wird vermehrt auf die Unternehmensbilanzen
geschaut. Die Corona-Krise verzehrt Eigenkapital als wichtigen Puffer. Hier ist
eine Finanzierungsstruktur gefragt, die
eine solide Basis für unternehmerische
Handlungsspielräume bietet, damit
betroffene Unternehmen wieder handlungsfähig werden. Mit typisch stillen
Beteiligungen stehen die Partner der
Bürgschaftsbanken, die Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, zur
Verfügung. Die Beteiligungen zählen
zum wirtschaftlichen Eigenkapital, wodurch das Rating des Unternehmens
positiv beeinflusst werden kann.
Quelle: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.

Reminder

Corona Recovery Fonds
Risikokapitalfinanzierung für innovative Startups und wachstumsorientierte, kleine Mittelständler,
die infolge der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind! Mit dem CRF stärkt die BTG Hamburg
die Eigenkapitalausstattung mit geeigneten Finanzinstrumenten, um Hamburger Unternehmen das
Überleben in der Corona-Krise und vor allem den erfolgreichen Neustart zu ermöglichen.
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Corona Recovery Fonds: Ab sofort Finanzierungen in Form typisch stiller Beteiligungen von bis zu 800.000,- Euro möglich

Corona-Förderprogramme
der BG-Hamburg

Website:
Hamburg-Kredit
Liquidität

Website: BG-Express!
Sonderprogramm
Liquidität

Website:
BG-GründungsExpress!
SonderprogrammLiquidität

BG-Aktuell! Ausgabe Oktober 2020

3 für Hamburgs
Zukunft

Innovation meets Hafennostalgie: Mit dem Mercedes-Benz GLC F-Cell setzt die BG auf umweltfreundlichere Dienstfahrten.

Wirtschaftssenator
Michael Westhagemann
begrüßt unseren Schritt
zur emissionsfreien
Mobilität.

Wirtschaftssenator Westhagemann begrüßt neues Wasserstofffahrzeug:

BG Hamburg ab sofort emissionsfrei für
den Hamburger Mittelstand unterwegs.
Das Bestreben, Dienstfahrten möglichst
klimafreundlich zu gestalten, haben wir
mit der Abschaffung unseres vorhandenen Fuhrparks umgesetzt. Um weiterhin mobil, jedoch emissionsfrei für
den Hamburger Mittelstand unterwegs
sein zu können, setzt die BG Hamburg
auf Wasserstoff und nutzt für ihre Fahrten in Kooperation mit Mercedes-Benz
das weltweit erste Elektrofahrzeug mit
Brennstoffzellen- und Batterieantrieb,
den Mercedes – Benz GLC F-Cell. Außerdem neu im Einsatz: Ein Lastenfahrrad,
welches ebenfalls als Ersatz für einen
Verbrennungsmotor klimaneutral im
Hamburger Stadtverkehr unterwegs ist.

stofffahrzeugs: „Um die wirtschaftliche
Nutzung von Wasserstoff zu stärken
und die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben, benötigt
es möglichst vieler Partner aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist
kein Alleingang. Gemeinsam muss an
dem Ziel der Klimaneutralität gearbeitet werden und dabei ist Wasserstoff ein
zentraler und idealer Baustein.“
Der GLC F-Cell kombiniert in vier Betriebs-Modi die Vorzüge von Batterie
und Brennstoffzelle. Dabei passt der
Plug-In-Brennstoffzellenantrieb die
Nutzung beider Energiequellen an die
jeweilige Betriebssituation an. Werden
kurze Strecken rein batterie-elektrisch
gefahren, so können andere Fahrtwege

Wirtschaftssenator Westhagemann begrüßt den Einsatz des neuen Wasser-

BG-Aktuell! Ausgabe Juli 2020

BG-Aktuell! Ausgabe Februar 2018

in

rh
weite
t Sie ert
Dami ormi
inf
gut
n:
bleibe

Ab sofort verfügbar

Aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg
und des Bundes stellt die BTG Beteiligungsgesellgesellschaft Hamburg mbH (BTG) ab sofort,
neben den individuellen Finanzierungshilfen,
die bereits die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH seit Mitte März 2020 anbietet, ein
zusätzliches Beteiligungsprogramm zur Verfügung. Ziel des neuen Beteiligungsprogramms:
Hamburger Unternehmen das Überleben in der
Krise und vor allem einen erfolgreichen Neustart
zu ermöglichen.

Bereitstellung von 17 Millionen Euro
Beteiligungsvolumen
Für Startups, wachstumsorientierte als auch kleine und mittelständische Betriebe werden ab so-

kleine und mittelständische wachstumsorientierte Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
bis zu € 75 Mio., die in der Regel nicht mehr als
50 Mitarbeiter beschäftigen, bis zum 31.12.2019
noch nicht in finanziellen Schwierigkeiten waren
und nachweislich einen durch die Corona-Krise
begründeten Finanzierungsbedarf haben.

Beteiligungen bis zu einem Betrag von
800.000 Euro möglich
Aus dem CRF kann ein Hamburger Unternehmen unter Einhaltung der Kleinbeihilferegelung
Beteiligungskapital in Höhe von bis zu T€ 250 er-

und bei Endfälligkeit wird zusätzlich ein Aufgeld
fällig. Die Laufzeit der Beteiligung beträgt in der
Regel sieben Jahre. Sofern dem Unternehmen
nach sieben Jahren eine vollständige Rückzahlung der Beteiligung nicht möglich sein sollte,
kann die Laufzeit um bis zu weitere drei Jahre,
unter Erbringung von ratierlichen Tilgungen, verlängert werden.

Corona Recovery Fonds mit weiteren
Finanzierungshilfen kombinierbar
Co-Investments privater Investoren sind ergänzend möglich. Ferner kann die BTG weiteres

halten. In Ausnahmefällen und unter Beachtung

Beteiligungskapital von bis zu T€ 250 aus ihrem

der beihilferechtlichen Fördervoraussetzungen

Normalprogramm zu den jeweils aktuellen Kon-

können auch Beteiligungen bis zu einem Betrag

ditionen bereitstellen. In Kooperation mit den

fort über die BTG zusätzliche Finanzierungsmittel

von T€ 800 beantragt werden. Die Gewährung

Finanzierungshilfen der BG und der jeweiligen

in Form von typisch stillen Beteiligungen mit ei-

einer Beteiligung erfolgt zu günstigen Kondi-

Hausbank des Unternehmens ist die Bereitstel-

tionen mit einem Festentgelt von 4 % p.a. und

lung von ergänzendem Fremdkapital möglich.

nem Volumen von knapp € 17 Mio. im Rahmen
des Hamburger Corona Recovery Fonds (CFR)
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel adressieren

Weitere Informationen
zum Corona Recovery Fonds
finden Sie hier:

einem gewinnabhängigen Entgelt von 2% p.a. –
bei vorzeitiger Rückzahlung der Beteiligung

Antragstellung

Bedingungen

Vereinbaren Sie noch heute einen
individuellen Beratungstermin mit
uns 040 / 611 700 100
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Begrüßung und Verabschiedung gleichzeitig: BG-Geschäftsführung Dieter Braemer (li.) und Jörg Finnern (re.) verabschieden mit Dr. Thomas Schünemann (zweiter v. re.)
schne
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Katrin Brzezinski und Josef Katzer (dritter v. li.). Hjalmar Stemmann (zweiter v. li.) wird als neuer Verwaltungsratsvorsitzender begrüßt.
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Corona Recovery Fonds (CRF) Eigenkapitalfinanzierungen von
i.d.R. bis zu 250.000 Euro für innovative Startups sowie wachstumsorientierte, kleine und mittelständische Betriebe in Hamburg

e Feb

„Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit.
Dabei setzen wir auf emissionsfreie
Mobilität und effiziente Mittelstandsförderung. Wir freuen uns, neben dem
Beitrag zum Umweltschutz die Vorteile
aus dem Zusammenspiel von Batterietechnik und Brennstoffzelle zu testen
und daraus resultierende Ergebnisse,
der Wasserstoff-Forschung in Kooperation mit Mercedes – Benz zur Verfügung
stellen zu können,“ so Jörg Finnern, GeBG-Aktuell! Ausgabe Juli
schäftsführer der BG Hamburg.
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fast ausschließlich mit Wasserstoff bewältigt werden. In allen Betriebsmodi
verfügt das System über eine Rekuperationsfunktion, durch die Energie beim
Bremsen und beim Ausrollen zurückgewonnen und im Akku gespeichert wird.
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