Beantragung Soforthilfen und des Liquidationskredites des Landes
Niedersachsen über die NBank
1.

Registrierung im Kundenportal der NBank unter:
https://www.nbank.de/Service/Kundenportal/Zugang-zum-Kundenportal/index.jsp

2.

Ab dem 27.03.2020 ist auch eine Antragseinreichung für die Soforthilfen via PDF
und Email möglich, dies dürfte die unproblematischere Variante sein.
Leider ist eine vollständige Bearbeitung aus berufsrechtlichen Gründen durch uns
nicht möglich.

1.a.

Wenn Sie bereits über einen Zugang verfügen, loggen Sie sich bitte ein,
anderenfalls wählen Sie REGISTRIERUNG

Bitte häufiger probieren, die Webseite ist aufgrund des hohen Andrangs permanent
stark überlastet…
1.b. Registrierung:
a. Antragstellerrolle auswählen (der 2. Punkt „Unternehmer“)
b. Kontaktdaten eingeben
c. Auf die Bestätigungsmail warten und dem Link darin folgen
2.a. nach dem erneuten Anmelden im Portal wählen Sie
„Neuer Antrag! Aus
a. die persönlichen Daten überprüfen und dann „Weiter“
b. „Unternehmen“ auswählen
und
Jetzt das jeweilige Programm auswählen (Niedersachsen-Liquiditätskredit die
Soforthilfe kann anscheinend nur noch per E-Mail erfolgen) dann „Weiter“
c. Nun wird angezeigt welche Dokumente noch fehlen, diese Daten ergänzen, also
„Formular ausfüllen“ oder Dokument hochladen.
Fangen wir mit dem Antragsformular an:
d. Also „Formular ausfüllen wählen“ jetzt werden Sie aufgefordert das Formular
herunterzuladen und offline auszfüllen, also bitte „Formular herunterladen“ und
an einem Ort den Sie wiederfinden speichern (Desktop, Dokumente, usw.)
e. 1. Seite: hier nochmals die persönlichen Daten prüfen und ergänzen, ebenso die
Bankverbindung.
2. Seite: Angaben zum Unternehmen, Wirtschaftszweig und Gründungsdatum
ergänzen,
den Branchenschlüssel finden Sie durch einen Klick auf den Link
(Branchenschlüssel (WZ2008) heraus.
Die Frage nach dem Start-up dürfte überwiegend mit „Nein“ zu beantworten
sein,
Jahresumsatz, Bilanzsumme und Anzahl der Mitarbeiter entnehmen Sie den
vorliegenden Unterlagen oder fragen Sie diese Daten kurz per Mail an,
Unternehmensgröße: Sind Sie ein KMU (Definition in den letzten beiden Zeilen
der 2. Seite) „Ja“
3. Seite: Die Versicherung das die Probleme auf die Corona-Krise zurückzuführen
sind bitte wahrheitsgemäß beantworten, und im nächsten Feld kurz begründen,
nun noch die beigefügten Unterlagen ankreuzen,

4. Seite: Bitte die Fragen wahrheitsgemäß beantworten und die NBank
ermächtigen die Daten zu speichern und auswerten zu dürfen
nun noch Datum, Ort und Name/Funktion des Unterzeichners eintragen
5. Seite: ist soweit ausgefüllt, Frage nach dem Straßentransportsektor ,muss noch
beantwortet werden, und ob bereits andere Beihilfen in Anspruch genommen
wurden.
f. Datei hochladen, prüfen lassen und im Falle von Fehlern diese Daten ergänzen
g. Antragsformular ausdrucken, unterschreiben und einscannen (CamScanner?)
h. Personalausweis ebenfalls einscannen
i. Nun noch die im Antrag angegebenen Daten einscannen und hochladen…
j. Zum Abschluss nun das Formular (bei Kapitalgesellschaften auch noch das
Formular zur „Vertretungsberechtigung Unternehmen“ per Post an die NBAnk in
Hannover schicken…

