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Sparkasse Aachen: Hilfen in der Corona-Krise

Es gibt derzeit wohl kaum ein Unternehmen, das nicht von den Folgen

der Corona-Pandemie betroffen ist. Massive Umsatzrückgänge und damit

einhergehende Liquiditätsengpässe sind die unmittelbare Folge.

Um die Firmen und damit die gesamte wirtschaftliche Situation in der

Städteregion Aachen zu entlasten, bietet die Sparkasse Aachen an, die

Tilgung bei allen Sparkassendarlehen der Firmen- und Gewerbekunden

für drei Monate auszusetzen. Damit erhalten die Firmen

Liquiditätsfreiräume, um die aktuelle Phase überbrücken zu können. Ein

formaler Antrag ist nicht erforderlich. Sparkassenkunden teilen ihren

Wunsch über ein Online-Formular auf der Seite sparkasse-

aachen.de/corona-hilfe mit. „Es ist uns wichtig, schnell und

unbürokratisch zu helfen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen,“ sagt

Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen und betont:

„Die Sparkasse ist der Hauptfinanzierer des Mittelstandes. Wir nehmen

unsere besondere Verantwortung gegenüber den Unternehmen und der

regionalen Wirtschaft sehr ernst.“

Darüber hinaus vermittelt die Sparkasse auch die von der

Bundesregierung bereitgestellten Hilfen. Diese Mittel können die

Unternehmen über die Sparkasse Aachen bei der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW), der NRW.BANK und der Bürgschaftsbank NRW

anfordern. „Hier gibt es einige formale Aspekte zu berücksichtigen. Wir

helfen unseren Kunden, diese Mittel so schnell wie möglich zu erhalten,“

so Norbert Laufs.

Einzelheiten zur Tilgungsaussetzung bei Sparkassendarlehen und zur

Anforderung von öffentlichen Mitteln finden die Unternehmen auf

sparkasse-aachen.de/corona-hilfe.
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Norbert Laufs ergänzt, dass die Sparkasse Aachen auch für

Sparkassendarlehen von Privatpersonen eine Aussetzung der Tilgung für

drei Monate anbietet. „So wollen wir auch unseren Privatkunden, die

durch die Corona-Pandemie in finanzielle Engpässe geraten sind, eine

Überbrückungshilfe bieten,“ so Laufs. Bei Bedarf registrieren sich die

privaten Darlehensnehmer über ein Online-Formular auf der Seite

sparkasse-aachen.de/corona.

„Corona geht uns alle an. Die Herausforderungen für unsere

Kundenberaterinnen und -berater sind extrem hoch. Für alle Beteiligten

ist es am sichersten, am einfachsten und am schnellsten, wenn die

Kunden die beschriebenen Informations- und Antragsmöglichkeiten auf

der Sparkassen-Homepage nutzen,“ appelliert Norbert Laufs an die

Unternehmen.
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