
HINWEIS:
Mit dieser Übersicht ist kein abschließendes Urteil über die Förderfähigkeit und die Gewährung der Kreditmittel möglich, da es noch weitere Kriterien und Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Förderprogramme gibt.

CORONA LIQUIDITÄTSHILFEN „WAS NEHME ICH WANN“?

ENTSCHEIDUNGSMATRIX FÜR ÖFFENTLICHE FÖRDERMITTEL KFW NRW Bank Bürgschaftsbank NRW

VV    FT NV bis 125* bis 750* ab 750* Klassik* Klassik*Express** Express**Sofort*** BoB***

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

••         •          •  KMU         •          •  KMU         •          •  KMU •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• ••                   • •   indiv. 
                    Prfg. •• ••           • •   indiv. 

             Prfg. •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• ••       •       •  **       •       •  **       •       •  ** •• •• •• •• •• ••

Schnellkredit

25% vom Ums 
bis 50 MA = 500
ab 50 MA = 800

VV= vereinfachtes Verfahren bis 3,0 Mio.
FT = fast track 3,0-10,0 Mio. 
NV = normales, ausführliches Verfahren
*) für 12-18 Monate oder max. 25% vom Umsatz 2019
oder max. doppelte Lohnkosten 2019
**) über TEUR 800 - 6 Jahre

*) Obligo der NRW Bank in TEUR, =80% des Kreditvol.
**) bis EUR 500 Miio Umsatz

*) bis TEUR 2.777 Kredit, BÜ Max. TEUR 2.500
**) bis TEUR 278 Kredit, BÜ max. TEUR 250
***) TEUR 100 Kredit, BÜ max. TEUR 90

*) bis TEUR 5.000 Kredit, BÜ max. TEUR 2.500
**) bis TEUR 313 Kredit, BÜ max. TEUR 250
***) bis BÜ TEUR 200 auch als BoB

Unternehmerkredit Universalkredit Corona 90% Normal 80%

mind. 3 Jahre  mind. 3 Jahre  mind. 3 Jahre  mind. 3 Jahre  mind. 3 Jahre  mind. 3 Jahre  mind. 2 Jahre  mind. 2 Jahre  mind. 2 Jahre  unbeschränkt unbeschränkt unbeschränktmind. 01/2019 

••             •              •  GROß-U             •              •  GROß-U             •              •  GROß-U •• •• •• •• •• •• •• •• ••

          ••    JA             ••    JA             ••    JA  •   •            ••    JA           ••    JA         •          •  NEIN           ••    JA           ••    JA           ••    JA  •   •            ••    JA           ••    JA

25% vom Umsatz

0,5 bzw. 0,8 3,0 3,0 - 10,0 100,0 0,156 0,937 keine 2,8 0,28 0,10 5,00 0,13 0,25

Liqui-Plan* Liqui-Plan* Liqui-Plan*

       •         •  10 J.              •  •   6 J.

         •  •   ja, 
                            Volltilgung

             •  •   6 J.              •  •   bis 6 J.              •  •   bis 6 J.              •  •   bis 6 J.       •         •  bis 800- 
               10 J.**

       •         •  markt- 
                üblich        •         •  markt- 

                üblich        •         •  markt- 
                üblich        •         •  markt- 
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                üblich        •         •  markt- 
                üblich        •         •  markt- 

                üblich        •         •  markt- 
                üblich        •         •  markt- 

                üblich

       •         •  bis 10 J.        •         •  bis 10 J.        •         •  bis 10 J.                        ••    max. 5 J.                         ••    max. 5 J.                         ••    max. 5 J.

          ••    mit  
                VFE

          ••    max T€  
               150 p.a.

          ••    mit  
                VFE           ••    mit  

                VFE           ••    mit  
                VFE           ••    mit  

                VFE           ••    mit  
                VFE

           •             •  Rückgabe
           BÜ            •             •  Rückgabe

           BÜ            •             •  Rückgabe
           BÜ            •             •  Rückgabe

           BÜ            •             •  Rückgabe
           BÜ            •             •  Rückgabe

           BÜ

              ••    NEIN               ••    NEIN               ••    NEIN               ••    NEIN          •           •  indiv. 
                   Prfg.          •           •  indiv. 
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                   Prfg.          •           •  indiv. 
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                   Prfg.          •           •  indiv. 
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                   Prfg.          •           •  indiv. 
                   Prfg.

UNTERNEHMENSMERKMALE:

Unternehmen mind seit … am Markt

Mitarbeiterzahl kleiner 10

kein KMU

RISIKOBEWERTUNG:

Risikoklasse 9 und besser (blanko)

Risikoklasse 10 und 11 (blanko)

Risikoklasse 12-13 (blanko)

Risikoklasse 14 und schlechter (blanko)

Unternehmen in Schwierigkeiten (EU Definition)

Bestätigung Kadi-Fähigkeit nicht möglich

HAFTUNG:

Haftungsfreistellung / BÜ 100%

Haftungsfreistellung / BÜ 90%

Haftungsfreistellung / BÜ 80% 

MODALITÄTEN:

Betragsgrenze? 

       qualitativ 

       betraglich in Mio. Euro

Laufzeiten (hier nur Betriebsmittel) ab 28.04.2020 

Flexibilität (Splitting Kreditarten, verschiedene Tranchen)

Sondertilgung möglich? 

Gewinnausschüttungen während Lfz möglich?

GF-Gehalt frei vereinbar?


