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Sicherheit geben – Markenzeichen der Sparkasse 
 
 
Die Entwicklung der letzten Wochen und die Prognose für die nächsten Monate 
zeigen deutlich, dass die Menschheit vor einer bisher nicht gekannten Bewäh-
rungsprobe steht. Insbesondere die Wirtschaft ist von den Auswirkungen der 
Corona-Krise nachhaltig betroffen.  
 
Unternehmerinnen und Unternehmern der Region, die sich derzeit um ihre  
Liquidität und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze sorgen, möchte die Sparkasse  
in dieser Situation zur Seite stehen und Sicherheit geben. Über die aktive Be-
gleitung bei der Beantragung öffentlicher Kredithilfen der Bundesregierung,  
ergänzt um ein eigenes Sonderkreditprogramm „Soforthilfe-Covid-19“, will sie 
helfen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Dabei 
sollen die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den Betroffenen ankom-
men. So bietet sie ihren Geschäftskunden bei entsprechender Begründung 
ganz unbürokratisch auch Tilgungsaussetzungen bis zu sechs Monaten an.  
 
Auf Initiative der Sparkasse gab Matthias Crain, Leiter der Firmenkundenbe-
treuung, erst kürzlich im Rahmen einer Videokonferenz einen Überblick über 
die Fördermöglichkeiten von KfW und Investitionsbank sowie das sparkassen-
eigene Sonderkreditprogramm. Er informierte darüber, wer, was und wie bzw. 
unter welchen Voraussetzungen gefördert wird. Crain ermutigte die Teilnehmer 
der Konferenz, die Hilfestellung der Sparkasse anzunehmen, um sich zu Auswir-
kungen und Umsetzungsmöglichkeiten beraten, bei der Beantragung der KfW-
Mittel oder bei der Abstimmung mit beauftragtem Steuerberater/Unterneh-
mensberater unterstützen zu lassen. 
 
Diese Offerte der Sparkasse wurde seitens der Unternehmerschaft sehr be-
grüßt. Viele seien derzeit von der Informationsflut überfordert und insofern 
dankbar für den komprimierten Überblick der aktuellen Hilfsmöglichkeiten und 
die daran geknüpften Handlungsempfehlungen. Sie erhielten einen praktikab-
len Leitfaden, der Orientierung gibt und damit auch Sicherheit. 
 
Die Sparkasse stellte bisher bereits mehr als 3 Mio Euro aus eigenen Mitteln 
und mit Unterstützung der Förderbanken zur Bewältigung der Folgen der 
Corona-Pandemie zur Verfügung. Mehr als 100 Kreditnehmern konnte zusätz-
lich mit Tilgungsaussetzungen geholfen werden. 
 
Bei Interesse steht einer Wiederholung dieser Videokonferenz seitens der Spar-
kasse nichts im Wege. Fragen von UnternehmerInnen können über die Email-
adresse kredithilfe@sparkasse-dessau.de oder den persönlichen Berater direkt 
an die Sparkasse gerichtet werden. 
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