
Aus unserem Kürzel BG wird ab sofort  
die BB – denn die Bürgschaftsgemeinschaft 
Hamburg heißt jetzt Bürgschaftsbank  
Hamburg.

An unserem Zusammenhalt, unserem Ge-
meinschaftsgefühl und unserer Motivation, 
gemeinsam mit Ihnen viele Bürgschaften auf 
den Weg zu bringen und damit Existenz- 
gründer:innen zu stärken und etablierte 
Unternehmen im Wachstum zu fördern, 
ändert das allerdings nichts! Im Gegenteil: 
Wir bleiben starker Partner an Ihrer Seite, 

jetzt nur eingebettet in den Verband der 
deutschen Bürgschaftsbanken. Denn Teil 
der „Ermöglicher“ zu sein, ermöglicht uns 
ein noch besseres, regionales Netzwerk, um 
gemeinsam Grenzen zu überwinden und uns 
für einen wirtschaftlich starken Mittelstand 
einzusetzen. 

Auch unser Logo wurde entsprechend 
der Umfirmierung angepasst. Zeigt aber 
weiterhin den bekannten Tropfen, der seine 
Kreise zieht und Finanzierungen zum Fließen 
bringt. 

Neuer Name – bei 
gleich bleibender 
Motivation und 
Energie!

BÜRGSCHAFTSBANK HAMBURG



Neu ist auch der digitale Auftritt der Bürg- 
schaftsbank Hamburg! Sie finden uns ab so-
fort unter: www.buergschaftsbank.hamburg 

Denn auch in dieser Hinsicht machen wir 
gemeinsame Sache und ziehen mit unserer 
Website auf das Dachportal der deutschen 
Bürgschaftsbanken. Auch wenn jedes 
Förderinstitut weiterhin nur für sein Bun-
desland Fördermaßnahmen ergreifen kann, 
unterstreicht die Einheitlichkeit das klare 
gemeinsame Ziel: Wirtschaftsförderung zu 
betreiben und dabei bestehende Arbeits-     
plätze zu sichern und neue zu schaffen. 
Somit präsentieren sich online mittlerweile 
fast alle Bürgschaftsbanken Deutschlands im 
einheitlichen, wiedererkennbaren Look. 

Alles unter einem 
Dach, auch online!

BÜRGSCHAFTSBANK HAMBURG



Wir sind 
jetzt eine 
Power- 
Bank! Wir wollen dafür sorgen, dass auch Ihre Ak-

kus immer aufgeladen sind. In diesem Sinne 
rufen wir einen kleinen Wettbewerb aus 
und  prämieren jeden ersten Bürgschaftsab-
schluss nach Umfirmierung bis zum Jahres-
ende mit einer Powerbank! Lassen Sie uns 

gemeinsam Energie zum Fließen bringen 
und vielen weiteren Existenzgründungen, 
Betriebsübernahmen, Unternehmens- 
wachstums- und Investitionsfinanzierungen 
an den Start verhelfen … 
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