Sparkasse Darmstadt / Volksbank Darmstadt
z. Hd. Herrn / Frau …
Straße …
PLZ / Ort
18. März 2020

Antrag auf Kredithilfe
Sehr geehrter Herr…,
sehr geehrte Frau…,
aufgrund der aktuellen Corona-Krise stellen wir hiermit im Zusammenhang mit
dem von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenpaket den Antrag auf
Kredithilfen zur Versorgung und Aufrechterhaltung unserer Liquidität.
Gemäß Information der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist für die
sogenannte KfW-Corona-Hilfe ein KfW-Sonderprogramm zur Sicherung der
Liquidität und Beschaffung von Betriebsmitteln in Vorbereitung und soll
schnellstmöglich eingeführt werden.
Begründung unseres Antrags:
Unser Unternehmen ist aufgrund der aktuellen
erheblichen finanziellen Risiken ausgesetzt.

Corona-Krise

teilweise

Die wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt beschreiben:
Hier Aufzählung der maßgeblichen Gründe / Beispiele nachfolgend (können
verwendet werden)
•

•

•

Aufgrund
der
Vereinbarung
der
Bundesregierung
mit
den
Landesregierungen vom 16.03.2020 haben wir seit dem … unser
Ladenlokal geschlossen. Damit haben wir erhebliche Umsatzverluste /
derzeit keine Verkaufsmöglichkeiten.
Durch die Einschränkung der sozialen Kontakte ist unser Unternehmen
von den Beschränkungen der Öffnungszeiten betroffen. Dadurch reduziert
sich unser Tagesumsatz erheblich, was zu Liquiditätsengpässen führen
wird.
Durch die Präventionsmaßnahmen zur Corona-Krise haben viele unserer
Kunden gebuchte Veranstaltungen abgesagt, Bestellungen storniert.
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•

•

Wir sind mit unserem Unternehmen auf Materiallieferungen / Belieferung
vom Großhandel / Warenzustellungen von Händlern /… angewiesen. In
diesem Bereich haben wir bereits erhebliche Störungen, Verzug und
Nicht-Lieferbarkeit erfahren. Dadurch wird es zu erheblichen Ausfällen
unserer Umsätze kommen, wodurch Ertrags- und Liquiditätsengpässe
entstehen (können).
Durch die Corona-Präventionsmaßnahmen, die von unseren Kunden
einzuhalten sind (Reduzierung sozialer Kontakte) kann bei uns als
Dienstleister (z. B. Friseur, Massage, Physio, etc.) keine „normale
Geschäftstätigkeit“ fortgeführt werden. Wir haben deutliche Minderauslastungen, Terminsabsagen etc. zu verzeichnen, wodurch wir Kredithilfe zur Aufrechterhaltung unserer Liquidität benötigen.
…

Aufgrund der gravierenden Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit werden
wir sehr kurzfristig auf maßgebliche finanzielle Unterstützung zur Sicherung
unserer Liquidität angewiesen sein.
Wir bitten Sie deshalb um sehr kurzfristige Behandlung unseres Anliegens.
Für weitergehende Unterlagen und Informationen für die Bearbeitung des
entsprechenden KfW-Antrags stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und
gestatten auch die direkte Einholung von Informationen bei dem uns
betreuenden Steuerbüro Frank Hammann + Partner. Bitte geben Sie uns eine
kurze Nachricht; wir werden dann direkt die Freigabe von Unterlagen und
Informationen veranlassen und das Büro von der Verschwiegenheitsverpflichtung
entbinden.
Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihre
Rückmeldung.

