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Die Stadtsparkasse Dessau steht bereit, Unternehmen in der  
Krise zu helfen  

Antragstellung für KfW-Programme ab sofort möglich 

 

Die Sparkasse Dessau steht bereit, Unternehmen und Selbständigen Hilfe an-
zubieten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Das soll helfen, eine wirt-
schaftliche Talfahrt in der Region zu verhindern. Seit Montag, 23. März 2020, 
sind über die Sparkasse Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets der 
Bundesregierung möglich, für das die KfW ihre bestehenden Programme er-
weitert. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Firmenkunden aktiv 
zur Seite.  
 

Die KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, 
um Unternehmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Darunter 
sind der KfW-Unternehmerkredit für Bestandsunternehmen, der ERP-Grün-
derkredit-Universell sowie der KfW-Kredit für Wachstum für größere Unterneh-
men.  
 

Für alle Unternehmensgrößen führt die KfW in der zweiten Phase ein neues 
KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Dieses soll von Unter-
nehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise 
in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Überdies wird die KfW 
für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinan-
zierungen anbieten.  
 

Auch für kleine Unternehmen, Selbständige und Freiberufler hat die Bundes-

regierung inzwischen ein Hilfsprogramm angekündigt. Wir empfehlen hier die 
Informationen aus der Presse genau zu verfolgen und die möglichen Zu-
schussprogramme aktiv zur Abmilderung der Auswirkungen der Krise zu nut-
zen. Natürlich werden wir auch hier unsere Kunden aktiv informieren, sofern 
wir weitere Details kennen. 
 

Der Stadtsparkasse Dessau ist es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell 
und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen. Hier erwähnen wir ins-
besondere die Möglichkeit von begründeten Tilgungsaussetzungen, die jeder 
Kunde unbürokratisch bei seinem Berater beantragen kann. Deshalb haben 
wir die personellen Ressourcen im Institut noch stärker gebündelt. Wir emp-
fehlen, dass eine mögliche Kontaktaufnahme zum jeweiligen Berater per Mail 
oder zunächst telefonisch erfolgt. Die Berater nehmen die Anträge auf und 
kontaktieren die Kunden. 
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