Aktuelle Hilfen für Betriebe und Unternehmen in NRW von Bund und Land
Stand 26. Januar 2021

Pläne des Bundes:
Zielgruppe:

Hilfen:

Alle Unternehmen und Betriebe, die in einem
Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens
30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im
Jahr 2019 erlitten haben.
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Einzelhändler mit verderblicher Ware oder
Saisonware

Informationen/ Antragstellung:

Die Höhe der Zuschüsse orien ert sich bei der Überbrückungshilfe
III am Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum entsprechenden
Monat des Jahres 2019 und ist gesta elt:
− bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent werden
bis zu 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten ersta et,
− bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent
werden bis zu 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten
ersta et und
− bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent
werden bis zu 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten
gezahlt.
Die bisherige Unterscheidung „von Schließung betro en/nicht von
Schließung betro en“ en ällt. Die maximale monatliche
Fördersumme beträgt bis zu 1,5 Millionen Euro pro Unternehmen.
Antragsfrist: Februar 2021 bis zunächst Juni 2021.

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de

Für Einzelhändler werden Wertverluste unverkäu icher oder
saisonaler Ware bei der Überbrückungshilfe III als
ersta ungsfähige Fixkosten anerkannt. Diese
Warenabschreibungen können zu 100 Prozent als Fixkosten zum
Ansatz gebracht werden.
Antragsfrist: Februar 2021 bis zunächst Juni 2021.

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de

Bewilligungsstelle:
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
www.brd.nrw.de

Bewilligungsstelle:
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
www.brd.nrw.de

Unternehmen und Soloselbständige, die durch
vom 28. Oktober 2020 erlassenen
Schließungsverordnungen der Länder den
Geschä sbetrieb einstellen mussten oder indirekt
erheblich betro en sind (Novemberhilfe).

Antragsberech gt für die Novemberhilfe:
Informa onen und Antragstellung:
Direkt Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
www.ueberbrueckungshilfeaufgrund der auf Grundlage des Beschlusses von Bund und
unternehmen.de
Ländern vom 28. Oktober 2020 erlassenen
Schließungsverordnungen der Länder den Geschä sbetrieb
einstellen mussten.
Indirekt Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
nachweislich und regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer
Umsätze mit direkt von den oben genannten Maßnahmen
betro enen Unternehmen erzielen.
Über Dri e Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze durch
Lieferungen und Leistungen im Au rag direkt von den
Maßnahmen betro ener Unternehmen über Dri e (zum Beispiel
Veranstaltungsagenturen) erzielen. Diese Antragsteller weisen
nach, dass sie im November 2020 wegen der
Schließungsverordnungen von Bund und Ländern vom 28. Oktober
2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Prozent gegenüber
dem Vergleichsumsatz haben.
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Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent
des entsprechenden Umsatzes im November 2019 gewährt,
tageweise anteilig für die Dauer der Corona-bedingten
Schließungen.
Soloselbständige können als Vergleichsumsatz alterna v den
durchschni lichen Monatsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen.
Antragsfrist: verlängert bis zum 30.04.2021

Unternehmen und Soloselbständige, die durch
vom 28. Oktober 2020 erlassenen
Schließungsverordnungen der Länder den
Geschä sbetrieb bereits im November einstellen
mussten oder indirekt erheblich betro en waren
und auch im Dezember noch von diesen
Schließungen betro en waren (Dezemberhilfe).

Antragsberech gt für die Dezemberhilfe:
Direkt Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
aufgrund der auf Grundlage des Beschlusses von Bund und
Ländern vom 28. Oktober 2020 erlassenen
Schließungsverordnungen der Länder den Geschä sbetrieb
bereits im November einstellen mussten und auf Grundlage der
Beschlüsse von Bund und Ländern vom 25. November 2020 und
vom 2. Dezember 2020 auch im Dezember noch von diesen
Schließungen betro en waren. Hiervon nicht umfasst sind
regionale Schließungen von Branchen oder Einrichtungen, die
nicht in diesen Beschlüssen genannt werden, sowie Schließungen
auf Grundlage späterer Beschlüsse (zum Beispiel der Bund-Länder
Beschluss vom 13. Dezember 2020).
Indirekt Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
nachweislich und regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer
Umsätze mit direkt von den oben genannten Maßnahmen
betro enen Unternehmen erzielen.
Über Dri e Betro ene: Unternehmen und Soloselbständige, die
regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze durch
Lieferungen und Leistungen im Au rag direkt von den
Maßnahmen betro ener Unternehmen über Dri e (zum Beispiel
Veranstaltungsagenturen) erzielen. Diese Antragsteller müssen
nachweisen, dass sie im Dezember 2020 wegen der
Schließungsverordnungen des Beschlusses von Bund und Ländern
vom 28. Oktober 2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 80
Prozent gegenüber dem Vergleichsumsatz erleiden (für den
Dezember in Verbindung mit den Beschlüssen von Bund und
Ländern vom 25. November 2020 und 2. Dezember 2020).
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Mit der Dezemberhilfe werden Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent
des entsprechenden Umsatzes im Dezember 2019 gewährt,
tageweise anteilig für die Dauer der Corona-bedingten
Schließungen.
Soloselbständige können als Vergleichsumsatz alterna v den
durchschni lichen Monatsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen.

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de

Unternehmen, Soloselbständige und selbständige
Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb
(Überbrückungshilfe II).

Antragsberech gt sind Unternehmen, Soloselbständige und
selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb aller
Branchen (inkl. landwirtscha licher Urproduk on), die mindestens
eines der folgenden beiden Kriterien erfüllen:
− Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei
zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis
August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten.
− Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im
Durchschni in den Monaten April bis August 2020
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Überbrückungshilfe II kann für maximal vier Monate
(September, Oktober, November und Dezember 2020) beantragt
werden. Die Förderhöhe bemisst sich nach den erwarteten
Umsatzeinbrüchen der Fördermonate September, Oktober,
November und Dezember 2020 im Verhältnis zu den jeweiligen
Vergleichsmonaten im Vorjahr.
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Die Überbrückungshilfe II ersta et einen Anteil in Höhe von
− 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch > 70 Prozent
− 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch ≥ 50 Prozent und ≤ 70 Prozent
− 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch ≥ 30 Prozent und < 50 Prozent
im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Antragsfrist: verlängert bis zum 31. März 2021.

Informa onen:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de
Antragstellung: Das
Antragsverfahren wird durch einen
prüfenden Dri en durchgeführt,
beispielsweise Steuerberater
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Soloselbständige

Soloselbständige können im Rahmen der Überbrückungshilfe III
eine einmalige Betriebskostenpauschale („Neustarthilfe“)
ansetzen. Die maximale Höhe beträgt 7.500 Euro. Die
Bedingungen der einmaligen Betriebskostenpauschale wurden
verbessert. Sie wird auf 50 Prozent des Referenzumsatzes
verdoppelt; bisher waren 25 Prozent vorgesehen. Der
Referenzumsatz beträgt im Regelfall 50 Prozent des
Gesamtumsatzes 2019. Damit beträgt die
Betriebskostenpauschale normalerweise 25 Prozent des
Jahresumsatzes 2019.
Antragsfrist: Februar 2021 bis zunächst Juni 2021.

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de
Bewilligungsstelle:
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
www.brd.nrw.de
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Antragsberech gt für das Programm „Digital Jetzt“ sind
Informa onen:
mi elständische Unternehmen aus allen Branchen inklusive
BMWI, Mail: digitaljetzt@dlr.de
Handwerksbetriebe und freie Berufe mit drei bis 499
oder Telefon: 0228/38212315
Beschä igten, die entsprechende Digitalisierungsvorhaben planen
und mit dem Vorhaben noch nicht begonnen haben. Gefördert
werden können Inves onen in digitale Technologien. Hierzu
gehören insbesondere Hard- und So ware, welche die interne und
externe Vernetzung der Unternehmen fördern, zum Beispiel unter
folgenden Aspekten: Datengetriebene Geschä smodelle,
Künstliche Intelligenz, Cloud-Anwendungen, Big Data, Sensorik,
3D-Druck sowie IT-Sicherheit und Datenschutz.
Die minimale Fördersumme beträgt 17.000 Euro, die maximale
Fördersumme beträgt 50.000 Euro pro Unternehmen. Der
Förderzuschuss bemisst sich anteilig an den Inves onskosten des
Unternehmens. Die Förderquote ist nach Unternehmensgröße
gesta elt. Um die wirtscha lichen Auswirkungen der CoronaPandemie zu begrenzen, gelten für alle bis zum 30.06.2021
eingehenden Anträge höhere Förderquoten. Danach, ab dem
01.07.2021, gelten die ursprünglich vorgesehenen Förderquoten
(Werte in Klammern).
− Bis 50 Beschä igte: bis zu 50 (40) Prozent
− Bis 250 Beschä igte: bis zu 45 (35) Prozent
− Bis 499 Beschä igte: bis zu 40 (30) Prozent
Antragsfrist: bis einschließlich 2023.
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Mi elständische Betriebe, die
Digitalisierungsvorhaben planen
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Mi elständische Betriebe, die Beschä igte im
Umgang mit digitalen Technologien weiterbilden
wollen

Antragsberech gt für das Programm „Digital Jetzt“ sind mi elInforma onen:
ständische Unternehmen aus allen Branchen inklusive HandBMWI, Mail: digitaljetzt@dlr.de
werksbetriebe und freie Berufe mit drei bis 499 Beschä igten, die oder Telefon: 0228/38212315
Inves onen in die Quali zierung der Beschä igten zu
Digitalthemen planen und mit dem Vorhaben noch nicht
begonnen haben. Gefördert werden Unternehmen, die
Beschä igte im Umgang mit digitalen Technologien weiterbilden.
Gefördert werden Inves onen, die die Quali zierung von
Mitarbeitern des Unternehmens verbessern, insbesondere bei der
Erarbeitung und Umsetzung einer digitalen Strategie im
Unternehmen sowie bei IT-Sicherheit und Datenschutz, aber auch
ganz grundsätzlich zu digitalem Arbeiten und den nö gen
Basiskompetenzen.
Die minimale Fördersumme beträgt 3.000 Euro. Der
Förderzuschuss bemisst sich anteilig an den Inves onskosten des
Unternehmens. Die Förderquote ist nach Unternehmensgröße
gesta elt. Um die wirtscha lichen Auswirkungen der CoronaPandemie zu begrenzen, gelten für alle bis zum 30.06.2021
eingehenden Anträge höhere Förderquoten. Danach, ab dem
01.07.2021, gelten die ursprünglich vorgesehenen Förderquoten
(Werte in Klammern).
− Bis 50 Beschä igte: bis zu 50 (40) Prozent
− Bis 250 Beschä igte: bis zu 45 (35) Prozent
− Bis 499 Beschä igte: bis zu 40 (30) Prozent
Antragsfrist: bis einschließlich 2023.

Steuererleichterungen für Betriebe;
Fristverlängerung für Steuererklärung wird in
Kürze beschlossen.

Das Bundes nanzministerium hat die Steuervergüns gungen für
www.bundes nanzministerium.de
von der Corona-Krise betro ene Unternehmer verlängert. Für
und
Steuern, die bis zum 31. März 2021 fällig werden, kann unter
Finanzamt vor Ort
anderem eine zinslose Stundung bis Ende Juni 2021 beim
Finanzamt beantragt werden. Wird dem Finanzamt eine
Ratenzahlung angeboten, verlängert sich die Stundung bis zum 31.
Dezember, ohne dass dafür Stundungszinsen bezahlt werden
müssen.
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Fristverlängerung für Steuererklärungen 2019 soll in Kürze
beschlossen werden.
Finanzbehörden verzichten vorläu g auf
Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge bei der
Einkommen- und Körperscha steuer sowie der Umsatzsteuer.
Wenn die Steuererklärung 2019 von einem Steuerberater erstellt
wird, müsste diese eigentlich Ende Februar 2021 ans Finanzamt
übermi elt werden. Klappt das zeitlich – aus welchen Gründen
auch immer – nicht, muss vorerst nicht mit einem Schätzbescheid
gerechnet werden. In einem Gesetzesentwurf ist vorgesehen, eine
Fristverlängerung bis Ende August 2021 zu gewähren.

Unternehmen und Selbstständige unabhängig von KfW-Schnellkredit für kleine und mi elständische Unternehmen
der Anzahl der Beschä igten
und Soloselbständige unabhängig von der Anzahl der
Beschä igten. Gefördert werden Anscha ungen wie Maschinen
und Aussta ung (Inves onen) und alle laufenden Kosten wie
Miete, Gehälter oder Warenlager (Betriebsmi el).
− Maximal 300.000 Euro pro Unternehmensgruppe bis
einschließlich 10 Beschä igte beim antragstellenden
Unternehmen.
− Maximal 500.000 Euro pro Unternehmensgruppe mit
mehr als 10 bis einschließlich 50 Beschä igten beim
antragstellenden Unternehmen.
− Maximal 800.000 Euro pro Unternehmensgruppe mit
mehr als 50 Beschä igten beim antragstellenden
Unternehmen.
Die KfW verlangt von der Hausbank keine Risikoprüfung. Die KfW
übernimmt 100 Prozent des Kreditausfallrisikos.
Antragsfrist: bis 30.06.2021
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Unternehmen, die mindestens seit fünf Jahren
bestehen.

Informa onen und Antragstellung:
www.kfw.de

KfW-Unternehmerkredit für Unternehmen, die seit mindestens
Informa onen und Antragstellung:
fünf Jahren am Markt ak v sind. Möglich sind kleinere und große www.kfw.de
Kreditbeträge bis zu 100 Mio. Euro. Bis zu 10 Jahre Zeit für die
Rückzahlung und 2 Jahre keine Tilgung.
Kredite können beantragt werden für Anscha ungen und laufende
Kosten. Es gibt einen reduzierten Zinssatz von 1,00 bis 2,12
Prozent p.a. Bis zu 90 Prozent des Bankenrisikos übernimmt die
KfW.

Betriebe mit Inves onen für die bauliche
Modernisierung und Umsetzung von
Hygienekonzepten

Betriebe mit Inves

onen in Digitalisierung

Umbaukosten für Hygienemaßnahmen werden bei der
Überbrückungshilfe III bei den Fixkosten berücksich gt. Es werden
auch Kosten berücksich gt, die außerhalb des Förderzeitraums
entstanden sind. Entsprechende Kosten für bauliche Maßnahmen,
die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind, werden
bis zu 20.000 Euro pro Monat ersta et.
Antragsfrist: Februar 2021 bis zunächst Juni 2021

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de

Inves onen in Digitalisierung können bei der Überbrückungshilfe
III als Kostenposi on geltend gemacht werden, wie z.B.
Inves onen in den Au au oder die Erweiterung eines OnlineShops oder Eintri skosten bei großen Pla ormen. Die Kosten
werden als Fixkosten berücksich gt. Es werden auch Kosten
berücksich gt, die außerhalb des Förderzeitraums entstanden
sind. Für Digitalinves onen können einmalig bis zu 20.000 Euro
gefördert werden.
Antragsfrist: Februar 2021 bis zunächst Juni 2021.

Informa onen und Antragstellung:
www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de

NRW.BANK.Universalkredit
Allgemeine Förderart: Darlehen
Hilfen für Unternehmen im Kontext der Auswirkungen des
Coronavirus: Für Unternehmen die wegen der Corona-Krise in
Liquiditätsprobleme geraten sind, ist bei der
Betriebsmi el nanzierungen bis zu 5 Jahren das
Ha ungsfreistellungsangebut von 50% Risikoübernahme um eine
80%ige Risikoübernahme erweitert werden. Der Mindestbetrag
für Ha ungsfreistellungen en ällt.

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.nrwbank.de/de/
foerderlotse-produkte/
NRWBANKUniversalkredit/15260/
nrwbankproduktdetail.html

Bewilligungsstelle:
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
www.brd.nrw.de

Bewilligungsstelle:
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
www.brd.nrw.de

Pläne des Landes NRW:
Existenzgründerinnen und -gründer,
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mi elständische Unternehmen (inländische und
ausländische Unternehmen der gewerblichen
Wirtscha , die sich mehrheitlich im Privatbesitz
be nden und deren Jahresumsatz - einschließlich
verbundener Unternehmen - 500 Mio € nicht
überschreitet) und
Angehörige der freien Berufe.

Unternehmen mit mindestens 50%igem
ö entlichen Gesellscha shintergrund,
als gemeinnützig anerkannte Unternehmen/
Organisa onsformen (unabhängig von deren
Träger),
Unternehmen der gewerblichen Wirtscha –
unabhängig vom Jahresumsatz,
Angehörige der freien Berufe,
private Investoren, unabhängig von der
Rechtsform.

NRW.BANK.Infrastruktur Corona:
Förderung für ö entliche und soziale Infrastrukturen
Zinsverbilligte Darlehn werden für
- Projek inanzierungen und Inves onen in Umweltschutz,
Energie und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen
- Soziale Infrastruktur und Bildung
- Damit in Verbindung stehende Betriebsmi el

Weitere Informa onen: h ps://
www.nrwbank.de/de/foerderlotseprodukte/
NRWBANKInfrastrukturCorona/
16032/nrwbankproduktdetail.html

Gemeinnützige Organisa onen unabhängig von
deren Rechtsform oder Größe mit Sitz in
Deutschland, die sich einem plötzlichen
Liquiditätsengpass oder einer gänzlichen
Nichtverfügbarkeit von Liquidität gegenüber sehen
und mindestens seit 01.01.2019 ak v am Markt
sind (Gründungsdatum).

NRW.BANK.Gemeinnützige Organisa onen
Neues Programm für gemeinnützige Organisa onen zum Erhalt
von zinsgüns gen Förderdarlehen und Ha ungsfreistellungen bis
zu 100%

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.nrwbank.de/de/
foerderlotse-produkte/
NRWBANKGemeinnuetzigeOrganisa onen/16033/
nrwbankproduktdetail.html?
backToResults=true

– bis zum 30.6.2021 befristetes
Angebot –

– bis zum 30.6.2021 befristetes
Angebot –
Gründer/-innen,
kleine, mi lere und große Unternehmen
(inländische und ausländische Unternehmen der
gewerblichen Wirtscha , die sich mehrheitlich im
Privatbesitz be nden) und
Angehörige der freien Berufe.

NRW.BANK.Digitalisierung und Innova on:
Digitalisierungso ensive gestartet
Insbesondere werden Unternehmen durch Darlehen
(zinsbegüns gt ab 0%) unterstützt, die neue IT System in ihr
Implemen eren und ähnliche Aufwendungen tä gen.

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.nrwbank.de/de/
foerderlotse-produkte/
NRWBANKDigitalisierung-undInnova on/15914/
nrwbankproduktdetail.html
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(befristet bis Ende 2020)

Innova ve, wachstumsorien erte Unternehmen
(Kapitalgesellscha en) in Seed- oder Start-upPhase (nicht älter als 36 Monate. Das
Gründungsdatum entspricht dem Zeitpunkt der
notariellen Beurkundung des
Gesellscha svertrages.)

NRW.Start-up akut
Mit dem Wandeldarlehen erhalten Unternehmen, die nicht älter
als 3 Jahre sind, bis zu 200.000 Euro über eine Laufzeit von sechs
Jahren. Das Darlehen ist endfällig oder kann zum Ende der
Laufzeit bzw. mit Eintri eines neuen Investors in Eigenkapital
gewandelt werden.

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.nrwbank.de/de/
foerderlotse-produkte/nrw-startup-akut/16008/
nrwbankproduktdetail.html
– bis zum 30.6.2021 befristetes
Angebot –

KMU (Kapitalgesellscha en), die sich in Gründung
oder in Gründungsphase be nden
grundsätzlich bis zu 36 Monate nach Gründung
(bisher nicht älter als 18 Monate bzw. 36 Monate.
Das Gründungsdatum entspricht dem Zeitpunkt der
notariellen Beurkundung des
Gesellscha svertrages)

NRW.SeedCap
Zusätzliche Unterstützung für Gründungen neben einem Business
Angel.
Bei durch Corona beeinträcgh gten Unternehmen kann 200.000
Euro Unterstützung ausgeschöp werden, sofern der
BusinessAngel in gleichem Umfang inves ert.

Weitere Informa onen: h ps://
www.nrwbank.de/de/foerderlotseprodukte/NRWSeedCap-DigitaleWirtscha /15802/
nrwbankproduktdetail.html?
backToResults=false
Antragsstellung bis 31.12.2020
möglich

Etablierte mi elständische
Wachstumsunternehmen mit a rak ver
Technologie- oder We bewerbsposi on in
Nordrhein-Wes alen durch die Bereitstellung von
Eigenkapital bzw. eigenkapitalähnlichem Kapital
(individuelles Mezzanine-Kapital).

NRW.BANK.Mi elstandsfonds
Darlehen bis 10.000.000 Euro können gegeben werden und bis zu
100% der förderfähigen Kosten nanziert werden.
Auch Bürgscha oder Ha ungsfreistellung für die Hausbank
möglich.

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.nrwbank.de/de/
foerderlotse-produkte/
NRWBANKMi elstandsfonds/
15206/nrwbankproduktdetail.html
Antragsstellung bei der eigenen
Bank, welche dann weitergeleitet
wird.
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Mi elständische Unternehmen aus dem
NRW.BANK.Spezialfonds
Produk ons- und Dienstleistungssektor mit Bezug
zum Land Nordrhein-Wes alen, die sich in einer
besonderen Finanzierungssitua on be nden und
deren Umsatz in der Regel 15 bis 200 Mio € beträgt,
maximal jedoch 500 Mio €.

Weitere Informa onen: h ps://
www.nrwbank.de/de/foerderlotseprodukte/NRWBANKSpezialfonds/
15547/nrwbankproduktdetail.html
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Weitere Informa onen: h ps://
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/
corona-hilfe/buergscha en/

ft

ExpressBürgscha (90%Verbürgungsgrad) der Bürgscha sbank
NRW
Betriebsmi el-/Inves ons nanzierungen speziell mit Ursache
„Corona-Krise“

ti

Kleine und mi elständische bestehende
Unternehmen der gewerblichen Wirtscha (KMUDe ni on der EU) einschließlich Betriebe des
Gartenbaus sowie Angehörige der Freien Berufe.
Das Unternehmen besteht mindestens drei Jahre.

ft

Weitere Informa onen: h ps://
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/
corona-hilfe/buergscha en/

ti

Klassische Bürgscha (90%Verbürgungsgrad) der
Bürgscha sbank NRW
Betriebsmi el- / Inves ons nanzierungen speziell mit Ursache
„Corona-Krise“.

ti

Kleine und mi elständische bestehende
Unternehmen und Existenzgründer/innen der
gewerblichen Wirtscha (KMU-De ni on der EU)
einschließlich Betriebe des Gartenbaus sowie
Angehörige der Freien Berufe.

ft

Weitere Informa onen unter:
h ps://www.bb-nrw.de/de/
aktuelles/corona-hilfe/
buergscha en/

ti

ExpressBürgscha (80% Verbürgungsgrad) der Bürgscha sbank
NRW

tf

Kleine und mi elständische bestehende
Unternehmen der gewerblichen Wirtscha (KMUDe ni on der EU) einschließlich Betriebe des
Gartenbaus sowie Angehörige der Freien Berufe.
Das Unternehmen muss mindestens 3 Jahre
bestehen.

ff

Weitere Informa onen:
h ps://www.bb-nrw.de/de/
aktuelles/corona-hilfe/
buergscha en/

tt

Klassische Bürgscha Bürgscha sbank NRW
(80 % Verbürgungsgrad)
Für Betriebsmi el- / Inves ons nanzierungen auch mit Ursache
„Corona-Krise“ (Liquiditätsengpass).

tt

Kleine und mi elständische bestehende
Unternehmen und Existenzgründer/innen der
gewerblichen Wirtscha (KMU-De ni on der EU)
einschließlich Betriebe des Gartenbaus sowie
Angehörige der Freien Berufe.

tt

Weitere Informa onen:
h ps://www.pwc.de/de/branchenund-markte/oe entlicher-sektor/
landesbuergscha en-nordrheinwes alen/downloadcenter.html
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Landesbürgscha en Nordrhein-Wes alen
Zur Entwicklung seiner Wirtscha übernimmt das Land
Nordrhein-Wes alen Ausfallbürgscha en zur Absicherung von
Kredi inanzierungen.
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Gewerbliche Unternehmen, Freiberu er, land- und
forstwirtscha liche Betriebe sowie natürliche
Personen als Existenzgründer im Rahmen einer
Neugründung oder einer Nachfolgelösung

SofortBürgscha (90%Verbürgungsgrad)
Betriebsmi el nanzierungen mit Ursache „CoronaKrise“ (Liquiditätsengpass)

Weitere Informa onen: h ps://
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/
corona-hilfe/buergscha en/

Kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtscha
und junge Unternehmen (Gründung vor oder am
01.01.2019) einschließlich Betriebe des Gartenbaus
sowie Angehörige der Freien Berufe. Das
Unternehmen besteht mindestens seit dem
01.01.2019.

SchnellBürgscha 100
(100% Verbürgungsgrad)
Ausschließlich für Coronabedingte Liquiditätskredite.

Weitere Informa onen: h ps://
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/
corona-hilfe/buergscha en/
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Weitere Informa onen unter:
h ps://www.bb-nrw.de/de/
aktuelles/corona-hilfe/
beteiligungen/

ti

Gewerbebetriebe (Industrie, Handwerk, Handel,
Gastronomie, Dienstleister)
Betriebe des Garten- und Landscha sbaus
Angehörige der Freien Berufe
in Nordrhein-Wes alen.
(die vor dem 31.12.2019 kein Unternehmen in
Schwierigkeiten waren und infolge der Corona-Krise
in 2020 in Schwierigkeiten geraten sind)

ft

Weitere Informa onen: h ps://
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/
corona-hilfe/beteiligungen/
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Gewerbebetriebe (Industrie, Handwerk, Handel,
Säule II der Kapitalbeteiligungsgesellscha NRW
Gastronomie, Dienstleister)
Betriebe des Garten- und Landscha sbaus
Angehörige der Freien Berufe
in Nordrhein-Wes alen.
(die vor dem 31.12.2019 kein Unternehmen in
Schwierigkeiten waren und infolge der Corona-Krise
in 2020 in Schwierigkeiten geraten sind)
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Kleine und mi elständische bestehende
Unternehmen der gewerblichen Wirtscha (KMUDe ni on der EU) einschließlich Betriebe des
Gartenbaus sowie Angehörige der Freien Berufe.
Das Unternehmen besteht mindestens drei Jahre.

S lle Beteiligung 2.5 der Kapitalbeteiligungsgesellscha NRW
S lle Beteiligungen für Bilanz stärkende Maßnahmen, vor allem
zur Stärkung der Eigenkapitalaussta ung und zur
Liquiditätssicherung.

Antragsstellung: formlos an die KBG
NRW

Antragsstellung: formlos an die KBG
NRW

kleine und mi lere Unternehmen die, digitale
Werkzeuge wie Chat- oder Videotools einführen
und so Beratungen und Kurse online anbieten
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kleine und mi lere Unternehmen aller Branchen

Sonderprogramm Mi elstand Innova v & Digital Plus
Über MID-Plus können Unternehmen den Gutschein MIDDigitalisierung beantragen, um bereits bestehende
Beratungsleistungen, Trainings- und Quali zierungsmaßnahmen
sowie Weiterbildungen erstmalig online anzubieten.
Das Zusatzprogramm läu bis zum 30. Juni 2021.

Weitere Informa onen: h ps://
www.mi elstand-innova vdigital.nrw/mid-gutscheine/midplus

MID-Digitalisierung
Für: Umsetzung konkreter Digitalisierungsprojekte.
Unternehmerinnen und Unternehmer können mithilfe des
Gutscheins einen umfassenden Digitalisierungsau rag an externe
Au ragnehmer vergeben, um intelligente und digitale Produkte,
Dienstleistungen und Produk onsverfahren weiter- oder neu zu
entwickeln. Dabei können bei einer wissenscha lichen
Einrichtung oder einem Unternehmen Beratungs-, Entwicklungsoder Umsetzungstä gkeiten beau ragt werden.

Weitere Informa onen: h ps://
www.mi elstand-innova vdigital.nrw/mid-gutscheine/
digitalisierungsgutschein

Antragsstellung: Die
Antragsstellung erfolgt online:
h ps://www.mi elstand-innova vdigital.nrw/antrag/mid-gutscheine

