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Ein weiterer Schritt ist geschafft:

Die BG wird noch digitaler!
Im letzten BG-Aktuell! berichteten wir u. a.
über Vereinfachungen im BG-Express!-Programm, Möglichkeiten zur Übersendung digitaler Jahresabschlussunterlagen und über die
Erhöhung der Bilanzanforderungsgrenze für
Bürgschaftsengagements. Zusätzlich haben
wir die Fachabteilungen in den Banken darüber informiert, dass ab 1. Juli 2017 bundeseinheitliche Allgemeine Bürgschaftsbestimmungen (ABB) unsere bisherigen Vergabe- und
Vertragsbedingungen ablösen. Wir haben
diese Veränderungen und Erfordernisse zum
Anlass genommen und alle Wege der Hausbank, eine BG-Bürgschaft zu beantragen,
überarbeitet. Hierbei haben wir viel Wert darauf gelegt, den Aufwand für BG-Formalitäten
bei der Hausbank weiter möglichst gering
zu halten. Getreu dem Motto „so wenig wie
möglich, so viel wie nötig!“. Und das ist dabei
rausgekommen:
Unseren Bankpartnern stellen wir folgende
Möglichkeiten und Hilfen für die Beantragung einer BG-Bürgschaft zur Verfügung:
● Der Online-Antrag für die klassische

Ausfallbürgschaft, BG-Express! und
weitere Sonderprogramme direkt auf
dem Dienstleistungsportal der Bürgschaftsbanken wurde überarbeitet und
durch alle erforderlichen Kundenformulare ergänzt. Den „Eingang“ finden
Sie hier.

Wussten Sie schon, dass diese OnlineAnträge bei einigen Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken mit deren Kundendaten automatisch befüllt werden und somit ein
BG-Antrag auf Knopfdruck möglich
ist? BG statt Hilfetaste „F1“ ! Fragen Sie
Ihren IT-Ansprechpartner.
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● Unser Antrag für das Kombiprodukt

zwischen IFB und BG Hamburg-Kredit
Gründung und Nachfolge (GuN) wurde ebenfalls überarbeitet. Hier haben
wir viele Wünsche und Anregungen aus
den Hausbanken aufgenommen und
das Formular in Abstimmung mit der
IFB angepasst. Das neue Exemplar steht
auf der BG-Seite im Downloadbereich
zur Verfügung.
Wussten Sie schon, dass Sie auf diesem
GuN-Antrag auch weitere Mittel, wie
z. B. einen KK-Kredit, ein Mietaval oder
ein weiteres Darlehen außerhalb von
GuN einfach auf der ersten Seite ergänzen können? Ein Bankschreiben o. Ä. ist
dann nicht erforderlich.
● Im Downloadbereich finden Sie auch
ein PDF -Formular für unsere klassische
Ausfallbürgschaft, das Sie nach dem Befüllen am Bildschirm ausdrucken und nur
noch mit Unterschriften aus Ihrem Haus

und vom Kunden versehen (lassen) müssen. Sie sparen sich hierdurch frei formulierte Briefe an die BG. Natürlich haben
Sie die Möglichkeit, an vielen Stellen auf
die beiliegenden oder bereits übersandten Unterlagen zu verweisen. Sie haben
hierdurch eine einheitliche Struktur und
das PDF enthält alle Platzhalter für die
erforderlichen Bank- und Kundenunterschriften.
Wussten Sie schon, dass über alle Banken fast 70 % aller Anträge online oder
auf unseren Formularen eingehen? Dies
hat uns und andere Bürgschaftsbanken
im Bundesgebiet bestärkt, diesen Weg
weiter zu gehen. Wir arbeiten deshalb
weiter an Lösungen, in denen Antragsdaten, Entscheidungen und Haftungszusagen ausschließlich digital versendet werden. Dokumente in Papierform
mit Unterschriften sollen dort treuhänderisch verwahrt werden, wo sie
entstanden sind und eine Versicherung
über das Vorliegen soll ausreichend
sein. Das finden wir spannend und werden weiter berichten.
Natürlich stehen Ihnen Ihre BG-Ansprechpartner weiter für Voranfragen und „BG Guckt - mal - rauf - Dokumente“ zur Verfügung.
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Im Juli bleibt die BG
an 2 Tagen geschlossen!
Angesichts des G20-Gipfels in Hamburg, wird die BG am Freitag, den 7. Juli 2017
geschlossen bleiben.
Aufgrund einer internen Veranstaltung am Freitag, den
21. Juli 2017 wird die BG an diesem Tag nicht besetzt sein.

http://www.bg-hamburg.de

zum Beraterteam

040 - 611700100

Die direkte Durchwahl von
unseren Firmenkundenbetreuerinnen und –betreuern, die Ihnen
in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung mit Rat
und Tat zur Verfügung
stehen, finden Sie hier.

Unter dieser Telefonnummer erreichen Sie
unsere kompetenten Mitarbeiterinnen des
Empfangs, die Ihnen bei Ihren Anliegen und
Fragen gern weiterhelfen.
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