Sehr geehrte Damen und Herren,
die NBank arbeitet derzeit mit Hochdruck daran die niedersächsischen Unternehmen im Rahmen der
Folgen der Coranakrise zu unterstützen und zu begleiten. Uns ist bewusst, dass schnelle Hilfen
dringend nötig sind.
Deshalb sind vom Land Niedersachsen sowohl ein Zuschussprogramm als auch ein Darlehen
entwickelt worden, die voraussichtlich ab Mittwoch 15 Uhr ausschließlich über das Kundenportal der
NBank zu beantragen sind. Den genauen Startzeitpunkt der Antragstellungsmöglichkeit erfahren Sie
aus den Medien und auf unserer Homepage.
Sofern Sie sich bei unserem Newsletter angemeldet haben, erhalten Sie über den Newsletter die
entsprechenden Informationen (unabhängig von den ausgewählten Themen).
Zu Beginn der Krise wurden seitens der NBank Fragebögen an die Kunden versandt. Diese dienten zur
Erfassung der Bedarfe unserer Kunden im Rahmen der Entwicklung der Hilfsprogramme und dazu
die Kunden über aktuelle Informationen auf dem Laufenden zu halten.
Im Zusammenhang mit den Fragebögen ist es nun zu einem Missverständnis gekommen.
Dieser Fragebogen ersetzt nicht den zwingend erforderlichen Antrag auf einen Zuschuss oder ein
Darlehen über das Kundenportal der NBank.
Für Unternehmen die keinen Fragebogen eingereicht haben, bzw. von denen der Bogen nun nicht
(wie ursprünglich geplant) erfasst worden ist, entstehen dadurch keine Nachteile in Bezug auf
etwaige Förderungen. Diese werden ausschließlich auf Basis von Anträgen im Kundenportal der
NBank bewilligt und nicht auf Basis der eingereichten Bögen.
Registrieren Sie sich gern bereits jetzt im Kundenportal über unsere Homepage
http://www.nbank.de um zukünftig Anträge stellen zu können.
Bitte beachten Sie auch, dass die NBank keine aufgrund der aktuellen Situation schriftlichen Anträge
persönlich annimmt. Dies gilt sowohl für das Haupthaus in Hannover, als auch für die Außenstellen.
Anträge müssen zunächst zwingend vollständig digital über das Kundenportal eingereicht werden
und anschließend im Original mit den weiteren notwendigen Unterlagen zusammen per Post
zugestellt werden.
Trotz der großen Anzahl zu erwartender Anträge versuchen wir eine Bearbeitungszeit von wenigen
Tagen einhalten zu können.
Auf www.nbank.de finden Sie grundsätzliche aktuelle Hinweise zur Corona-Soforthilfe.
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