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Presseinformation 

 

 
Kreissparkasse Ostalb steht in der Coronakrise beratend und 
mit konkreter Hilfe an der Seite der regionalen Unternehmen 
 

Die Auswirkungen der Coronakrise sind in Deutschland bereits jetzt 

auf vielen Ebenen deutlichst spürbar. Von gravierenden 

Einschränkungen in den meisten Bereichen des täglichen Lebens 

bis hin zu signifikanten Auswirkungen auf Konjunktur, Wirtschaft, 

Unternehmen und Beschäftigungssituation. Vor diesem 

Hintergrund ist ein nationales Zusammenrücken unverzichtbar, 

genauso wie regionale Solidarität. 

 

Sparkassenchef Andreas Götz: „Die Kreissparkasse Ostalb ist sich, als 

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut, ihrer besonderen Verantwortung 

für die regionale Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten bewusst. Mit 

unserem umfassenden und fundierten Beratungs-Knowhow, unserem 

leistungsfähigen und qualifizierten Beratungsteam und unserer sehr 

soliden Eigenkapitalbasis stehen wir jetzt eng an der Seite der 

Unternehmen und Unternehmer auf der Ostalb. Über 8.000 

Unternehmen in der Region haben eine Geschäftsverbindung zur 

Sparkasse, für rund 6.000 sind wir die Hausbank. Sie können sich jetzt 

auf uns verlassen.“ 

 

Da jedes Unternehmen, auch im Zuge der Coronakrise, spezifische 

Bedürfnisse hat, ist individuelle Beratung, die zu passgenauen 

Lösungsvorschlägen führt unverzichtbar. Ganz wichtig ist dabei auch, 

dass Beratung und Hilfsangebote kurzfristig erfolgen. Bei der 

Donnerstag, 19. März 2020 

 

Holger Kreuttner 

Pressesprecher 

 

Telefon 07361 508-1433 

holger.kreuttner@ksk-ostalb.de 
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Kreissparkasse Ostalb findet die Beratung derzeit coronabedingt 

vorwiegend telefonisch statt. Götz: „Daher haben wir unsere 

telefonische Beratung personell aufgestockt, Beraterressourcen 

gebündelt und Kreditprozesse nochmals beschleunigt. Denn schnelle 

Hilfe ist das Gebot der Stunde.“ 

 

Neben dem Sparkassen-Sonderkreditprogramm Corona erfolgt die 

Beratung insbesondere hinsichtlich der erweiterten öffentlichen 

Fördermöglichkeiten und Hilfsangebote durch KfW (www.kfw.de), L-

Bank (www.l-bank.de), Landwirtschaftliche Rentenbank und 

Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Denn diese staatlichen 

Angebote gehen über zinsvergünstigte Kredite hinaus und umfassen 

z.B. auch tilgungsfreie Zeiten und Haftungsfreistellungen. 

Tilgungsaussetzungen sind nach individueller Beratung und 

Vereinbarung auch bei Sparkassenkrediten möglich. 

 

Nach den neuesten Informationen, die uns vorliegen, ist ab 

kommendem Montag auch technisch sichergestellt, dass alle Anträge 

bei der KfW gestellt werden können. 

 

Markus Frei, der als Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Ostalb 

u.a. das Unternehmenskundengeschäft verantwortet: „Ziel aller dieser 

Maßnahmen ist es, die Liquidität der Unternehmen zu erhalten und bei 

Liquiditätsengpässen schnell zu helfen. Dadurch wird die 

Überlebensfähigkeit der Unternehmen sichergestellt und Arbeitsplätze 

werden gesichert. Diesem wichtigen Zweck dienen auch die 

erweiterten und vereinfachten Möglichkeiten zur Kurzarbeit, zu deren 

kurzfristiger Nutzung wir allen betroffenen Unternehmen raten.“ 

 

Bei der Kreissparkasse Ostalb haben aktuell den größten Kredit- und 

Liquiditätsbedarf die Kunden aus den Branchen Gastronomie, 

Hotellerie, Einzelhandel, Großhandel, Reiseunternehmen sowie der 
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Automobil- und Zulieferindustrie. Die Unternehmen benötigen konkret 

Tilgungsaussetzungen, Liquiditätshilfen zur Überbrückung der 

Umsatzausfälle und Tilgungszuschüsse für Überbrückungskredite. Der 

Zeithorizont dieses Bedarfs liegt voraussichtlich bei mindestens vier, 

eher sechs Monaten. 

 

Götz: „Von ganz zentraler Bedeutung sind jetzt, neben den bereits 

vorhandenen und oben beschriebenen Unterstützungsangeboten, 

außerdem schnelle und konkrete Programme der Förderbanken oder 

staatlicher Stellen, die Geldmittel auch ohne Rückzahlung als 

„Überbrückungsgeld“ zur Verfügung stellen. Zinsgünstige Kredite und 

auch Haftungsfreistellungen sind ein gutes Instrument zur 

Unterstützung. Unternehmen, die aufgrund ihrer individuellen 

Situation Schwierigkeiten bei Kreditrückzahlungen zu erwarten haben, 

benötigen allerdings auch staatliche Zuschüsse. Der 

Sparkassenverband setzt sich daher aktuell für ein zusätzliches 

Programm mit Zuschusscharakter ein, das schnell wirkt und 

unbürokratisch umgesetzt werden kann. Denn nur durch eine 

konzertierte, umfassende und nationale Kraftanstrengung kann es 

gelingen, die gesellschaftliche, medizinische aber auch die 

wirtschaftliche Dimension der Coronakrise zu bewältigen.“ 

 

 
 


