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Ab sofort verfügbar

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
Aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg
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Bereitstellung von 17 Millionen Euro
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Weitere Informationen
zum Corona Recovery Fonds
finden Sie hier:

Antragstellung

Bedingungen

Vereinbaren Sie noch heute einen
individuellen Beratungstermin mit
uns 040 / 611 700 100
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Fakten im Überblick: Corona Recovery Fonds

Fakten drucken

Wer wird gefördert?

Wie verhält es sich mit der Laufzeit und den Kosten?

Gefördert werden innovative Startups und wachs-

• Die Laufzeit der Beteiligung beträgt i.d.R. 7 Jahre.

tumsorientierte kleine Mittelständler mit Sitz oder

• Sofern dem Unternehmen nach 7 Jahren keine voll-

wesentlicher Betriebsstätte in Hamburg. Hierzu zählen

ständige Tilgung möglich ist, kann die Laufzeit zu an-

technologisch innovative Startups, junge, innovative

sonsten unveränderten Konditionen um bis zu weitere

Unternehmen mit nicht-technologischen Produkt-,

3 Jahre und unter Erbringung von ratierlichen Tilgungs-

Dienstleistungs-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen und sonstige wachstumsorientierte kleine
Mittelständler bis maximal 75 Mio. € Jahresumsatz und

raten verlängert werden.
• Festentgelt 4 % p.a. zuzüglich eines gewinnabhängigen
Entgeltes von 2 % p.a.

in der Regel bis maximal 50 Mitarbeiter zum Tag der

• Konditionen sind fest für die gesamte Vertragslaufzeit.

Antragstellung.

• Bei vorzeitiger Rückzahlung der Beteiligung und bei

Welche Maßnahmen werden gefördert?

• Eine persönliche Haftung der handelnden Personen ist

Endfälligkeit wird zusätzlich ein Aufgeld fällig.
Wir stärken die Eigenkapitalausstattung mit geeigneten Finanzinstrumenten, um zur Überbrückung der
Corona-Krise die Unternehmensfinanzierung von zum
Beispiel Investitionen, Betriebsmitteln, Personalkosten
etc. sicher zu stellen.
Wie hoch ist die Förderung?

nicht vorgesehen.
Wie funktioniert das Antragsverfahren?
Die Antragstellung ist komplett digitalisiert. Anträge können vom Unternehmer bis zum 30.11.2020 direkt bei der
BTG Hamburg gestellt werden. Das benötigte Antragsformular finden Sie auf unserer Website.

Die Finanzierung erfolgt über eine typisch stille Betei-

Wo erhalte ich weitere Informationen?

ligung in Höhe von 50.000,- € bis zu i.d.R. 250.000 ,- €

Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Website unter der

In Ausnahmefällen und unter Beachtung der beihilfe-

Programmseite vom Corona Recovery Fonds. Detail-

rechtlichen Voraussetzungen können auch Beteiligun-

lierte Infos können Sie der dort hinterlegten Förderrichtli-

gen bis maximal 800.000 Euro beantragt werden.

nie entnehmen, die Sie im Downloadbereich finden.

Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 040 - 611 700 100 zur Verfügung.
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Die Corona-Förderprogramme der BG
Zur Überbrückung und Aufrechterhaltung
der Liquidität wurden bundesweit und
auch in Hamburg unterschiedliche finanzielle Unterstützungsprogramme geschaffen. Bei der BG zählen hierzu u.a. die Ausweitung der Fördermöglichkeiten im
Normalprogramm (2,5 Mio. € und 80 %
Verbürgung) sowie die Sonderprogram-

me „BG-Express! SonderprogrammLiquidität“ und der „Hamburg Kredit
Liquidität (HKL)“. In beiden Sonderprogrammen liegt der Verbürgungsgrad und
damit die Risikoentlastung der Hausbank
bei 90 %. Der HKL ist ein Gemeinschaftsprogramm mit der IFB Hamburg sowie der
Stadt Hamburg mit zusätzlicher Zinssub-

vention (1 % p.a. in den ersten 5 Jahren).
Für Sozialunternehmen bestehen im Programm HKL darüber hinaus noch höhere
Fördermöglichkeiten.

FAKTEN IM ÜBERBLICK:

Hamburg-Kredit Liquidität
Wer wird gefördert?
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer bis drei Jahre nach
Gründung, Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 10 Beschäftigten
(Vollzeitäquivalent) sowie gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen/Vereine im Rahmen der
KMU-Kriterien.
Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ist für alle Antragsberechtigten, dass sie
am 31.12.2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Nr. 18 AGVO waren.

Welche Maßnahmen werden gefördert?
Das zinsgünstige Darlehen kann für die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionen als
Soforthilfe für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen jeglicher Art eingesetzt werden.
Förderbar sind dabei alle unternehmerisch notwendigen Tätigkeiten.

Wie hoch ist die Förderung?
Die Höhe des Darlehens orientiert sich am Liquiditätsengpass. Sie ist begrenzt auf 25 % des
Gesamtumsatzes des Jahres 2019, mindestens aber 20.000,00 € und maximal 250.000,00 €.
Für Existenzgründungen, die bis zu drei Jahre bestehen und die teilweise nur geringe Umsätze
ausweisen können, wird als ergänzende Alternative zur umsatzbezogenen Darlehenshöhe eine
pauschale Darlehensmöglichkeit von bis zu 50.000,00 € vorgesehen.

.
..
..
.

Wie verhält es sich mit der Laufzeit & den Kosten?
Mindestens 20.000,00 € und maximal 250.000,00 € (max. 25 % des Jahresumsatzes 2019
bemessen am Liquiditätsengpass)

HKL Programmseite

Laufzeit: 10 Jahre mit einer fünfjährigen Zinsbindungsfrist (Darlehenszins i. H. v. 1,00 % p. a.)
Tilgungsfrei: 4 Jahre
Tilgung: Vierteljährlich ab dem 5. Jahr mit einem sechsjährigen Tilgungsprofil
Vollrückzahlung während der Laufzeit oder jährliche Sondertilgung in Höhe von mindestens
5.000,00 €
Der Darlehensbetrag wird zu 100 % ausgezahlt und in einer Summe abgerufen.

Wie funktioniert das Antragsverfahren?
Die Antragstellung erfolgt, unter Beiziehung banküblicher Unterlagen, grundsätzlich über die
Hausbank, welche sich direkt mit der BG in Verbindung setzt. Das Antragsverfahren ist digitalisiert. Es
können nur Anträge einer Bank entgegengenommen werden.

Wo erhalte ich weitere Informationen?
Weitere Infos erhalten Sie auf der Website der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg unter
www.bg-hamburg.de. Detailierte Infos können Sie der dort hinterlegten Förderrichtlinie entnehmen, die Sie im Downloadbereich finden.

www.bg-hamburg.de

Antragstellung

Die Firmenkundenbetreuer
der BG stehen für
Abstimmungen
und Erläuterungen zu weiteren Programmdetails jederzeit
telefonisch oder
per Mail unter
den bekannten
Kontaktdaten zur
Verfügung.
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Upload-Portal:
Gesicherte Upload-Funktion
ohne Empfängeradresse
oder Login-Daten möglich
Das Upload-Portal der BG und BTG stellt ab sofort allen
Kunden und Geschäftspartnern eine gesicherte UploadFunktion zur Verfügung, mit der Unterlagen und Mitteilungen auf gesichertem Weg zugestellt werden können. Die
Besonderheit gegenüber dem gesicherten Emailversand,
z. B. über den Dienst „Sidoku“ ist, dass die Absender keine
Empfängeradresse oder Login-Daten benötigen und somit
keine Benutzeranmeldung erfolgen muss. Dafür steht der
Versandweg nur in eine Richtung – von Extern an die Bürgschaftsbank bzw. Beteiligungsgesellschaft - offen.
Das Upload-Portal ist ein neuer Dienst auf dem digitalen
Dienstleistungsportal der Bürgschaftsbanken und kann
z.B. für Voranfragen, Unterlagennachreichungen im Antragsverfahren oder zur Einreichung von wirtschaftlichen Unterlagen bei Bestandsfällen genutzt werden.

Weitere OnlineKommunikationsmittel
der BG
Zur Website

BG Upload-Portal

http://www.bg-hamburg.de

zum Beraterteam

040 - 611700100

BTG Upload-Portal

Die direkte Durchwahl von
unseren Firmenkundenbetreuerinnen und –betreuern, die Ihnen
in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung mit Rat
und Tat zur Verfügung
stehen, finden Sie hier.

Unter dieser Telefonnummer erreichen Sie
unsere kompetenten Mitarbeiterinnen des
Empfangs, die Ihnen bei Ihren Anliegen und
Fragen gern weiterhelfen.
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Altes vergeht. Neues
entsteht. Relaunch der
BTG-Homepage zum
Jahresanfang

Wetter sonnig,
Stimmung heiter!
Freitag, 24. Mai 2019, 13:00 Uhr im
Besenbinderhof 39 in der schönsten

Jörg Finnern, Geschäftsführer der BG,
nutzte die Runde, um noch einmal

Stadt der Welt: Die Würstchen liegen
bereits nebeneinander gebettet auf

gemeinsam einen kurzen Rückblick
auf das Geschäftsjahr 2018 zu werfen.

dem Grillrost, die Getränke sind kaltgestellt, die Sonne scheint, Musik
läuft und die ersten Gäste werden im

„Insgesamt konnte die BG 488 bewilligte Bürgschaften mit über 97 Millionen Euro Kreditvolumen im zurücklie-

Terrassenbereich der BG zum traditionellen BG-Angrillen begrüßt.

genden Jahr verzeichnen. Knapp 4.000
Hamburger Arbeitsplätze konnten da-

Nach fast auf den Tag genau 365 Tagen lud die Bürgschaftsgemeinschaft

durch gesichert beziehungsweise neue
geschaffen werden. Ein Ergebnis, das
nicht zuletzt durch viele der hier Anwe-

zum fünften Mal Hamburgs Banker und
Netzwerkpartner zum Grillen ein, worauf knapp 150 Zusagen in der BG eintrudelten. Bei bestem Wetter sahen sich
Altbekannte wieder, lernten sich neue
Geschäftspartner kennen, hielt man

senden positiv beeinflusst wurde. Gemeinsam mit Ihnen konnten wir erneut
einen großen Beitrag zur Wirtschaftsförderung der mittelständischen Un-

Jörg Finnern und startete mit diesen
Worten die jährliche Auszeichnung der
BG-Besteinreicher.
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• Aufgegliederte Produktinformationen
• Zahlen & Fakten der BTG im Überblick
• Aktuelles
• Kostenfreie Downloadfunktionen
nützlicher Dokumente
• Informationsbroschüren
• Geschäftsberichte

Seit über 40 Jahren steht die BTG als Finanzierungspartner dem Hamburger Mittelstand
zur Seite. Als unabhängige Beteiligungsgesellschaft begleitet sie in Form einer typisch
stillen Beteiligung Unternehmenswachstums- und Investitionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Existenzgründungen kleiner und mittlerer Unternehmen
mit Firmensitz in Hamburg. Bei den Beteiligungen, die keinem Branchenschwerpunkt
unterliegen, steht eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung, die damit einhergeht
Hamburger Arbeitsplätze zu sichern und
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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:

Neben all dem Nützlichen finden Sie auch
Hamburger Erfolgsgeschichten, in denen
BTG-geförderte Unternehmen ganz persönlich darüber berichten, wie der Weg vom Investitionsvorhaben bis hin zur Finanzierung
aussah.
Begrüßungsworte von Jörg Finnern ließen
die Grillrunde starten.
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neue zu schaffen, im Vordergrund. Jedes Engagement der BTG ist also auch Wirtschaftsförderung für unsere Region!

Lesen Sie Hamburger
Erfolgsgeschichten
Nordwandhalle

Ajax-Loktechnik

Stage-School-Hamburg

Liquid-Concept

KTU Kühltransporte Urban GmbH

Alle hatten Hunger - alle wurden satt.
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