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Coronakrise: Förde Sparkasse stellt Firmenkunden schnelle Hilfen bereit 

Kiel, 20. März 2020 

Der weitgehende Stillstand des öffentlichen Lebens im Zuge der Coronakrise 

bringt viele Unternehmen in der Region in finanzielle Bedrängnis. Um die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Kunden aufrecht zu erhalten, unterstützt 

die Förde Sparkasse ab sofort mit verschiedenen kurzfristigen Maßnahmen zur 

Liquiditätsüberbrückung – schnell und unbürokratisch. 

Nachdem die Bundesregierung mit der Ankündigung eines Programms für Liquidi-
täts- und Kredithilfen eine gute Grundlage zur Unterstützung der Wirtschaft ge-
schaffen hat, geht die Förde Sparkasse in die Offensive. Bei der Umsetzung des 
Programms in der jeweiligen Region spielen die Sparkassen eine entscheidende 
Rolle. „Es geht jetzt auch in unserem Geschäftsgebiet darum, den Unternehmen – 
vom Kleinstgewerbe bis zum größeren Mittelstandsbetrieb – schnelle und wirk-
same Hilfen zukommen zu lassen. Liquiditätsengpässe müssen kurzfristig über-
brückt werden; bei vielen geht es mittlerweile um ihre Existenz“, so Götz Bormann, 
Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. „Besondere Zeiten erfordern beson-
dere Maßnahmen. Diese stellen wir unseren Kunden ab sofort zur Verfügung.“  

Zu den beschlossenen Maßnahmen gehören u.a. Tilgungsaussetzungen für bis zu 
6 Monate. Diese können unbürokratisch per Anruf oder E-Mail bei dem jeweiligen 
Berater angefordert werden. Die Prozesse für die Bereitstellung kurzfristiger Über-
brückungskredite werden verschlankt, um schnell handlungsfähig zu sein. 

Zusätzlich hat die Förde Sparkasse alle Hilfsprogramme der Förderfamilie – von 
Bürgschaftsbank über KfW bis zu IB.SH – im Blick, um für ihre Kunden passende zu 
finden. Aufgrund der dynamischen Situation – auch bei der Bereitstellung von Un-
terstützungsprogrammen – bleiben die Beraterinnen und Berater der Förde Spar-
kasse die ersten Ansprechpartner für Betroffene. 

„Auch in schwierigen Zeiten sind wir ein verlässlicher Partner für Gewerbetrei-
bende in der Region. Dieses Versprechen wollen wir bei unseren Kunden nun ein-
lösen“, so Bormann weiter. Eine Übersicht über zur Verfügung stehende Hilfsmaß-
nahmen finden Sie unter hier! 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

André Santen, Telefon 0431 592 1060, andre.santen@foerde-sparkasse.de oder 

Stefan Grote, Telefon: 0431 592 1112, stefan.grote@foerde-sparkasse.de 

https://www.foerde-sparkasse.de/fi/home/aktionen/corona-aktuelle-informationen.html?n=true&stref=opener

