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!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Sie sind ein von der Corona-Krise wirtschaftlich betroffenes Unternehmen und haben Beratungs- und Informationsbedarf zu in Frage kommenden Förderprogramme? Beantworten Sie uns bitte nachstehende Fragen. Sie erhalten von uns dann schnellstmöglich, gegebenenfalls telefonisch, Rückmeldung.
Ansprechpartner
Informieren Sie sich bitte parallel zu aktuellen Hilfen des Bundes, zum Beispiel des Kurzarbeitergeldes, auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter:  https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
 
Beachten Sie bitte, dass zur Beantragung jeglicher Finanzierungshilfen weitere Unterlagen notwendig sein können. Diese können zum Beispiel Angaben zu Unternehmensdaten, zu Eigenbeiträgen oder zu anderen in Anspruch genommenen Programmen sein.
Bitte stellen Sie sich ferner darauf ein, dass Sie für die Bewilligung der Liquiditätshilfen aktuelle Unternehmensdaten in Form einer BWA, einer Einnahmenüberschussrechnung oder eines Jahresabschlusses bereit halten sollten.
  
 
Bitte senden Sie Ihre Antworten an: beratung@nbank.de
Fragebogen Corona
für Unternehmen in Niedersachsen
8.01.3357.1.510605.510114
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