
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
Aufgabenerledigung während der Bearbeitung des Soforthilfe Programms für die vom 
Corona Virus betroffenen Firmen, Unternehmen und Freiberufler 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die NBank ist vom Land beauftragt worden die Soforthilfe für die von der Corona-Pandemie be-
troffenen Firmen, Unternehmen und Freiberufler zu bearbeiten. Diese Bearbeitung ist von gro-
ßer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung für das Land Niedersachsen und beson-
ders auch für die betroffenen Freiberufler, Firmen, Unternehmen und ihre Beschäftigten. Daher 
wird in den nächsten Wochen der Fokus der NBank auf die schnellstmögliche Umsetzung die-
ser Programme gelegt. Ein großer Teil der NBank Belegschaft muss für diese Aufgabe einge-
setzt werden. 

Die Bearbeitung der übrigen Förderprogramme muss daher für einige Zeit zurückgestellt wer-
den. Das bedeutet im Detail für Sie und Ihre Projekte folgendes: 

1. Neuanträge werden soweit möglich, zunächst nicht bzw. verlangsamt weiterbearbeitet. 
In dringenden Fällen kann auf Ihren Antrag eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen 
Maßnahmebeginns beantragt werden. 

2. Änderungsanträge zu laufenden Projekten werden ebenfalls aktuell nicht bzw. verlang-
samt bearbeitet. Ausgenommen davon sind Projektverlängerungen bei nahem Projekt-
ende, bei akuter Gefährdung des Projektziels oder Gefährdung der Weiterbeschäfti-
gung des Projektpersonals. 

3. Mittelanforderungen sollen gestellt werden, die Bearbeitung wird sich ebenfalls verzö-
gern. Bei dringendem Finanzbedarf informieren Sie uns bitte schriftlich oder per Mail. 

4. Von Anrufen bei unseren Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern bitten wir möglichst 
abzusehen. Senden Sie uns Ihre Anfragen bitte schriftlich oder per Mail zu. Wenn wir 
nicht innerhalb der normalen Rückmeldefrist auf Ihre Mails reagieren, bitten wir dies 
jetzt schon zu entschuldigen. 

 

Sobald das Arbeitsaufkommen bei den Corona-Hilfsprogrammen es zulässt, werden wir im glei-
chen Zuge die Arbeiten unserer anderen Förderprogramme wieder aufnehmen. 

Wir werden soweit es irgend möglich ist versuchen, die Einschränkungen bei der Bearbeitung 
Ihrer Förderung so gering wie möglich zu halten. Die besonderen Ereignisse verlangen uns al-
len vieles ab, trotzdem hoffen wir auf Ihr Verständnis für die beschriebenen Änderungen unse-
res Geschäftsbetriebes. 

Mit freundliche Grüßen 

Ihre NBank     
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