Proaktiv auf die aktuellen Entwicklungen reagieren
Finanzhilfen – Förderinstrumente bei
kurzfristigem Liquiditätsbedarf
Um den Liquiditätsbedarf vieler im Zuge
der Corona-Krise in Schwierigkeiten
geratener Unternehmen und Freiberufler
zu decken, hat die Bundesregierung am
23.03.2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt. Die darin enthaltenen Instrumente umfassen von der
KfW bereitgestellte Förderkredite sowie
Bürgschaftsübernahmen der ländereigenen Bürgschaftsbanken. Darüber hinaus
haben auch einige Landesregierungen über
die ländereigenen Förderbanken bereits
erste eigene Kredit-Programme sowie nicht
rückzahlungspflichtige Zuschüsse für Kleinstunternehmen und Freiberufler aufgelegt.
KfW-Förderkredite
Die KfW stellt im Rahmen verschiedener
Programme Liquidität für diejenigen
Unternehmen zur Verfügung, die durch die
Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten
geraten sind, sofern diese zum 31.12.2019
nicht in Schwierigkeiten waren. Die Förderkredite können weiterhin nicht direkt
bei der KfW, sondern müssen wie bisher
über die Hausbank (Finanzierungspartner)
beantragt werden.

KfW-Unternehmerkredit/
ERP-Gründerkredit Universell
• Die Programme gelten für Unternehmen
und Freiberufler jeder Größenordnung,
die seit mindestens 5 Jahren am Markt
(KfW-Unternehmerkredit) bzw. weniger
als 5 Jahre am Markt (ERP-Gründerkredit
Universell) aktiv sind.
• Je Unternehmensgruppe werden Kredite
für Investitionen und Betriebsmittel bis
zu €100 Mio. gewährt.
• Die KfW bietet für KMU (Unternehmen
mit höchstens €50 Mio. Umsatz und
weniger als 250 Mitarbeiter) eine
Haftungsfreistellung von 90% sowie für
große Unternehmen von 80% an.
• Kredite bis zu €3 Mio. werden ohne Risikoprüfung der KfW (Risikoprüfung alleine
durch die Hausbank) und Kredite in Höhe
von €3–10 Mio. im „Fast-Track-Verfahren“
innerhalb weniger Tage bewilligt und
ausgezahlt.
KfW-Sonderprogramm – Direktbeteiligungen für Konsortialfinanzierungen
• Beteiligung der KfW an Konsortialfinanzierungen für Investitionen und
Betriebsmittel mit einer Laufzeit bis zu
6 Jahren.

• Der Risikoanteil der KfW beträgt bis zu
80%, jedoch i.d.R. mindestens €25 Mio.
und ist begrenzt auf 25% des Jahresumsatzes 2019 oder das doppelte der Lohnkosten 2019 oder den aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächsten 12 Monate.
KfW-Schnellkredit 2020
• Kreditbetrag beträgt maximal 25%
des Jahresumsatzes 2019 bis zu einem
Höchstbetrag von €500.000 für Unternehmen mit mehr als 10 und bis zu 50
Mitarbeitern oder €800.000 für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern.
• Haftungsfreistellung von 100% durch die
KfW, abgesichert durch eine Garantie des
Bundes.
• Antragsteller muss im Durchschnitt der
vergangenen 3 Jahre einen Gewinn erzielt
haben.
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