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Die Sparkasse Wilhelmshaven steht ihren Firmenkunden zur Seite 

 
Die Sparkasse Wilhelmshaven steht ihren zahlreichen Gewerbe- und Firmenkunden auch 

in der Coronakrise zur Seite. Frühzeitig haben die Berater aktiv zu ihren Kunden Kontakt 

aufgenommen, um ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen Unterstützung an-

zubieten. Inzwischen wurden fast 600 Gespräche geführt. Die kreditrechtlich zulässigen 

Spielräume werden umfassend genutzt, um betroffenen Kunden schnell zu helfen. 

 

„Wir sind sehr froh und dankbar, auf ein hoch motiviertes Team der Firmenkundenbe-

treuung und Kreditbearbeitung zurückgreifen zu können“, betont Silke Mönnig, 

Vorstandsmitglied der Sparkasse. Die Mitarbeiter haben in kurzer Zeit ein umfassendes 

Paket mit Informationen für ihre Kunden erarbeitet, um sie auf die Möglichkeiten der Un-

terstützung vorzubereiten. Der Leitfaden, der ständig aktualisiert wird, steht auf der 

Internetseite der Sparkasse zur Verfügung. 

 

Kunden mit bei der Sparkasse bestehenden Krediten wird eine unbürokratische Ausset-

zung der Tilgungen ermöglicht. Das haben zurzeit über 150 Kunden in Anspruch 

genommen. Dabei wird auf die Erhebung einer Gebühr für die Tilgungsaussetzung ver-

zichtet. „Schnelle, einfache Hilfe ist für uns das Gebot der Stunde. Damit will die 

Sparkasse dazu beitragen, diejenigen ihrer Firmenkunden zu entlasten, die unter den 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bis hin zur Existenzgefährdung leiden und ei-

nen Beitrag zur Sicherung gefährdeter Arbeitsplätze leisten“, sagt der 

Vorstandsvorsitzende Holger Sothmann. Die Sparkasse hilft den Firmenkunden darüber 

hinaus, in dem sie in der aktuellen Situation keine Überziehungszinsen für Inanspruch-

nahmen, die über die Kreditlinien hinausgehen, berechnet. 

 

Anträge für notwendige Kreditmittel werden schnellstmöglich durch ein engagiertes Mit-

arbeiterteam bearbeitet.  Bislang gibt es dabei keine Engpässe. Voraussetzung ist, dass 

die notwendigen Unterlagen vollständig sind und in der von den beteiligten Stellen er-

warteten Aussagekraft vorliegen: 
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1. Liquiditätsbedarf für mindestens 6 Monate. 

2. Bilanzen per 31.12.2017 und 31.12.2018 

3. Betriebswirtschaftliche Auswertung per 31.12.2019  

 

Die Bundesregierung hat Kreditmittel zur Sicherung der Liquidität betroffener Unterneh-

men zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich sind damit aber nicht die 

betriebswirtschaftlichen Regeln außer Kraft gesetzt. Die beantragenden Unternehmen 

müssen durch eine Ergebnisvorausschau belegen, dass sie in der Lage sein werden, die 

beantragten Kreditmittel ordnungsgemäß zu bedienen. Dies dürfte regelmäßig der Fall 

sein, wenn die Ertrags- und Vermögenslage in der „Vor-Corona-Zeit“ in Ordnung war. 

 

Viele Unternehmen, die in der Coronakrise am dringendsten Hilfe benötigen, können 

aber auf die vom Bund und Land zur Verfügung gestellten Kreditprogramme gar nicht zu-

greifen. So können im Rahmen des Kreditprogramms der staatlichen Förderbank KfW nur 

solche Unternehmen Darlehen erhalten, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass sie den Kredit innerhalb von fünf Jahren auch zurückzahlen können. Bei vielen Fir-

men aus Branchen, die unter der Coronakrise besonders stark leiden, ist dies aktuell 

nicht immer der Fall. Betroffen sind vor allem Unternehmen, die sehr stark von laufenden 

Umsätzen leben und geringe Rücklagen haben. Dazu zählen insbesondere Firmen aus 

den Bereichen Gastronomie, Hotel, Reise und Touristik. Diese Unternehmen bekommen 

zum Teil keine Förderkredite, obwohl sie über ein funktionierendes Geschäftsmodell ver-

fügen, wenn die Wirtschaft nach der Coronakrise wieder anläuft. Denn die Betriebe 

können den in der Krise entgangenen Umsatz im Gegensatz zu vielen Produktionsunter-

nehmen nicht nachholen. Ein Hotelbett kann schließlich nur einmal pro Nacht vermietet 

werden. 

 

In der Öffentlichkeit kommt es gelegentlich zu Vorwürfen, die Kreditbearbeitungen bei 

den Hausbanken dauern zu lange. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die meisten 

staatlichen Programme Kreditprogramme sind und keine Zuschüsse. Aus manchen poli-

tischen Äußerungen kann man derzeit einen anderen – unzutreffenden - Eindruck 

gewinnen. Eine Kredit- und Risikoprüfung ist zwingend erforderlich und rechtlich vorge-

geben. Darüber darf sich ein Kreditinstitut nicht hinwegsetzen. Diese vorgeschriebene 

Kredit- und Risikoprüfung muss sich auf 100 % des Kreditvolumens und nicht etwa nur 

auf den Haftungsanteil der Hausbank beziehen. Denn bei der Hausbank liegen 100 % des 

Kreditrisikos, wenn die Risikoprüfung nicht in der von den öffentlichen Stellen vorge-

schriebenen Weise durchgeführt wird. 
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Nach Beobachtung der Firmenkundenberater werden die für Soloselbstständige und 

Kleingewerbetreibende möglichen Zuschüsse stark in Anspruch genommen, die für sie 

neben anderen Unterstützungen eine wesentliche Hilfe bei der Bewältigung der Krise 

darstellen. In Einzelfällen ist die Sparkasse gerne bereit, eine Vorfinanzierung der Mittel 

zur Verfügung zu stellen. 
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