
KfW-Sonderkredit 
beantragen 

Wie du einen KfW-Sonderkredit schnell und einfach beantragst

@KontistStiftung   #selbstwasmachen



Worum es heute geht

KfW-Sonderkredite

● Überblick über die für dich relevantesten Kredite
● An welche Konditionen ist ein solcher Kredit gebunden?
● Wie bekommst du ihn?
● Weitere Kreditmöglichkeiten und aktuelle Info unter:  

https://www.kfw.de/kfw.de.html

→ Die Bundesregierung hat am 23.03.20 ein
    Maßnahmenpaket beschlossen, das   
    Soforthilfen unkomplizierter zugänglich
    machen soll
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Kurz erklärt: Die KfW 
● KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

○ Staatliche Förderbank 
● Aufgaben:  

○ Lebensbedingungen verbessern: 

○ In folgenden Bereichen: 
• Wirtschaft
• Sozialwesen
• Ökologie 

○ An folgenden Orten: 
• Deutschland, Europa, weltweit 

● Deshalb vergibt die KfW Kredite für 

• Unternehmen 

• Privatpersonen 

• Kommunen 
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Kommt ein KfW-Kredit 
überhaupt für mich 
infrage?

● Wer entscheidet das?
○ Deine Hausbank 

● Grundsätzlich kommt ein KfW-Kredit infrage, wenn: 
○ Dein Unternehmen von der Corona-Krise betroffen ist 
○ Du bis Ende 2019 nicht in Schwierigkeiten gesteckt 

hast 
○ Du einen Plan hast, wie du die Krise überwinden wirst 
○ Du Geld für Investitionen und Betriebsmittel benötigst 

(Miete, Personalkosten, Leasing, Werbung, 
Forschung…)
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Corona-Krise: Was ist neu?
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● Höhere Risikoübernahme ○ Statt 50 - 70 % übernimmt die KfW nun 80 - 90 % 
→ Weniger Risiko für deine Hausbank 
→ Höhere Chancen auf einen Kredit 
→ Du bist trotzdem allein für die    
     Rückzahlung verantwortlich 

● Keine separate Risikoprüfung 
durch die KfW

○ Bis zu 3 Mio. € 
→ Keine eigene Risikoprüfung 
→ Das spart Zeit: so muss deine Kreditbeantragung nur durch 
deine Hausbank geprüft werden 



Corona-Krise: Was ist neu?
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● Deine Zahlen aus 2019 zählen: ○ Du musst nur nachweisen, dass du 
bis Ende 2019 nicht in 
Schwierigkeiten gewesen bist 

● Niedrige Zinsen ○ 1 - 2,12 % statt bis zu 8 % 

● Erstes Jahr tilgungsfrei ○ Du musst nur die Zinsen bezahlen 
○ Die Rückzahlung des Kredits beginnt 

im zweiten Jahr



Welcher Kredit ist der richtige für mich?
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● KfW-Unternehmerkredit 037 ○ Unternehmen mit 
• mehr als 250 Mitarbeiter 
• mehr als 50 Mio. € Umsatz
• mehr als 43 Mio. € Bilanzsumme

● KfW Unternehmerkredit 047 ○ Unternehmen mit 
• bis zu 250 MItarbeitern 
• bis zu 50 Mio.€ Umsatz 

→ Der richtige Kredit orientiert sich an Größe und Umsatz deines Unternehmens 



Welcher Kredit ist der richtige für mich?
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● KfW-Gründerkredit 073 und 
075

○ Unternehmen, die 
• zwischen 3 und 5 Jahre am Markt sind 
• über 250 Mitarbeiter haben 
• übe 50 Mio. € Umsatz machen

● KfW Gründerkredit 074 und 
076

○ Unternehmen, die 
• zwischen 3 und 5 Jahre am Markt sind 
• bis zu  250 Mitarbeiter haben 
• bis zu 50 Mio. € Umsatz machen



Wie hoch ist die 
maximale Höhe 
meines Kredits?
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● 25 % des Umsatzes aus 2019 oder
● Das doppelte der Personalkosten des letztes Jahres 

oder 
● der Betrag, den du zur Deckung von Fix- und 

Personalkosten in den nächsten 18 Monaten 
benötigst oder 

● 50 % der Gesamtverschuldung deines Unternehmens 
bei Krediten über 25 Mio. € 

● Die maximale Höhe deines Kredits orientiert sich ebenfalls an 
deinen Zahlen

● Für den groben Überblick kannst du hiermit rechnen:



Wie beantrage ich einen KfW Kredit?
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Wie funktioniert der Antrag? 

● 1. Kreditantrag 
vorbereiten:

Gib deine ersten Daten in das Online-Formular der KfW ein:  https://corona.kfw.de

○ ACHTUNG: Das Ausfüllen gilt noch nicht als Antrag 

https://corona.kfw.de/
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Wie beantrage ich einen KfW Kredit?
● 2. Dokumente 

vorbereiten: 
○ BWA (Betriebswirtschaftliche Aufstellung) 

• Wenn du die BWA von 2019 noch nicht hast, reichst du die BWA von 2018 und die 
neueste BWA von 2019 ein 

○ Selbsterklärung KMU:
• So versicherst du, dass dein Unternehmen der Definition von “Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen” (KMU) entspricht, nicht mit anderen 
Unternehmen verflochten ist 
• vereinfachte Selbsterklärung der KfW: 
https://corona.kfw.de/static/media/6000000095-Vereinfachte-Selbsterklärung-KMU.68
d192c2.pdf

○ Empfohlen 
• Dokument, aus dem hervorgeht, wie die Krise sich auf dein Unternehmen auswirkt 
• welche Investitionen du tätigen musst, um sie zu überwinden 
• dazu eignet sich ein Finanzplan für die nächsten 24- 36 Wochen 
• oder/und ein kleiner Businessplan 

https://corona.kfw.de/static/media/6000000095-Vereinfachte-Selbsterkl%C3%A4rung-KMU.68d192c2.pdf
https://corona.kfw.de/static/media/6000000095-Vereinfachte-Selbsterkl%C3%A4rung-KMU.68d192c2.pdf
https://corona.kfw.de/static/media/6000000095-Vereinfachte-Selbsterkl%C3%A4rung-KMU.68d192c2.pdf
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Wie beantrage ich einen KfW Kredit?
● 3. Hausbank als Partner finden: ○ Das muss nicht deine eigene Bank sein 

○ Muss aber KfW-Partner sein

● 4. Kredit bei deiner Hausbank beantragen  

● Wichtiger denn je: ○ Gib deine Unterlagen vollständig ab, damit 
alles schnell bearbeitet werden kann 

○ Detaillierte  Info, Partnerbanken, aktuelle 
Formulare findet du unter: 

                        https://www.kfw.de/kfw.de.html

          

https://www.kfw.de/kfw.de.html
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Das ist ganz neu - KfW Schnellkredit

gilt für folgende Unternehmen: 
○ steht mittelständischen Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten zur Verfügung, wenn 

diese mindestens seit dem 1. Januar 2019 aktiv am Markt gewesen sind
○ Kreditvolumen beträgt: bis zu 25% des Gesamtumsatzes im Jahr 2019

■ maximal 800.000€ für Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern
■ maximal 500.000€ für Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern

○ Unternehmen darf nicht vor dem 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten gewesen sein 

zusätzlich gilt: 
○ auf Wunsch 2 tilgungsfreie Jahre zu Beginn 
○ Haftungsfreistellung der Bank von 100% durch die KfW (Garantie des Bundes)
○ keine Kreditrisikoprüfung = schnelle Bewilligung



Fragen aus der Community

Muss ich den KfW-Kredit zurückzahlen oder handelt es sich um einen Zuschuss?
○ Du musst den gesamten Kredit plus Zinsen zurückzahlen 

Wann muss ich den Kredit zurückzahlen? 
○ Bei einer Laufzeit von 5 Jahren 

• erste Jahr ist tilgungsfrei → du zahlst nur die Zinsen
• Rückzahlung  beginnt im zweiten Jahr 

Kann man bei der KfW direkt einen Kreditantrag stellen, wenn die Hausbank nicht mitspielt? 
○ Nein
○ Du kannst es aber bei einer anderen Bank versuchen 
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Fragen aus der Community

Für Kredite wird von der KfW auf die Hausbank und “bankübliche Sicherheiten” verwiesen. Eine Firma, die bereits keine 
Aufträge mehr hat, wird dann diese Bedingungen schon im Vorfeld nicht erfüllen. Was tun in der Realität? 

○ Keine Sorge!
○ Dank der Sonderregelung musst du nur nachweisen, dass dein Unternehmen bis zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten 

gesteckt hat
○ Deine momentane Auftragslage ist erstmal egal 

Mein Unternehmen ist jünger als 3 Jahre. Kann ich einen KfW-Kredit bekommen?
○ Ja, dann muss deine Hausbank das volle Risiko tragen 
○ Es bleibt abzuwarten, welche neuen Unterstützungsmöglichkeiten dazu kommen 

→ Über neue Info halten wir dich auf unseren kanälen auf dem Laufenden!
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Viel Erfolg beim 
Antrag! 

→ und vielen Dank für die Aufmerksamkeit 



Quellen

● https://www.kfw.de/kfw.de.html
● https://corona.kfw.de
● https://corona.kfw.de/static/media/6000000095-Vereinfachte-Selbsterklärung-KMU.68d19

2c2.pdf
● https://kontist.com/posts/kfw-sonderkredit-beantrag
● https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200414-kfw-schnellkredit

-fuer-den-mittelstand-startet-morgen.html
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