
Gemeinsam stark in einer  
außergewöhnlichen Situation
Die HypoVereinsbank bietet individuelle Finanzierungs- und Produktlösungen für ihre Kunden 
an, die unter negativen Auswirkungen der aktuellen Coronavirus-Situation leiden – selbst-
verständlich auch für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Apotheken.

„Wir reagieren schnell und entschlossen, um unsere Mittelstandskunden zu unterstützen, die 
derzeit aufgrund von Corona vor Herausforderungen stehen“, so Markus Beumer, Vorstands-
mitglied der HypoVereinsbank und verantwortlich für das Unter nehmenskundengeschäft. 
„Als im deutschen Markt fest verankerter zuverlässiger  Partner des Mittelstands stehen wir 
unseren Kunden selbstverständlich mit unserem ganzen Know-how zur Seite – auch in dieser 
außergewöhnlichen Situation.“

Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, immer über alle Maßnahmen zur Unterstützung deut-
scher Unternehmen und Praxen auf dem Laufenden zu sein. Bleiben Sie auf aktuellem Stand. 
Wir stellen für Sie fortlaufend die wichtigsten Informationen zusammen:

• Informieren Sie sich auf hvb.de/corona-info darüber, wie Sie jetzt Ihre Liquidität erhalten 
können. Bund und Länder mit KfW und Bürgschaftsbanken haben konkrete Maßnahmen zur 
Unterstützung von Unternehmen, Praxen und Apotheken beschlossen. Sonderprogramme 
und Soforthilfen, die Sie bei den entsprechenden Stellen beantragen, bieten Ihnen schnelle 
Hilfe. Nutzen Sie auch Möglichkeiten zur Schonung der Liquidität, wie beispielsweise den 
Antrag auf Kurzarbeit bei Arbeitsämtern oder Steuerstundung.

• Zur Unterstützung unserer Heilberufekunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen an, 
darunter beispielsweise Zwischenfinanzierungen, Überbrückungskredite oder verlängerte 
Rückzahlungsfristen. Fragen Sie uns nach geeigneten Maßnahmen für Ihre individuelle  
Situation. Wir werden gemeinsam mit Ihnen pragmatische Lösungen erarbeiten und  
anschließend schnell umsetzen.

• Immer montags geben unsere Experten in einem Webcall eine Einschätzung der volks-
wirtschaftlichen Situation und der Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Er findet jeweils 
von 11.00 bis 11.45 Uhr statt. Registrieren Sie sich hier für den Call. Sie erhalten dann Ihre 
Zugangsdaten an die angegebene E-Mail-Adresse. Bitte melden Sie sich jeweils jede Woche 
neu für den nächsten Call an.

• Folgen Sie uns auf Linkedin. In unseren Posts greifen wir neue Infos und Inhalte auf und 
teilen sie mit unserem Netzwerk.

• Wussten Sie, dass uns besonders in dieser Situation soziales Engagement wichtig ist?  
Details zur HypoVereinsbank und UniCredit haben wir hier für Sie verlinkt.

Wir sind für Sie da – auch aus dem Wohnzimmer. Für alle Fragen dürfen Sie gerne jeder-
zeit auf uns zukommen. Bitte bleiben Sie gesund!

http://www.hvb.de/corona-info
http://www.hvb.de/montags-call
https://www.linkedin.com/company/hypovereinsbank-unicredit-bank-ag/
http://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/presse/presseinformationen/presse-2020
https://one.unicreditgroup.eu/latest/banks-are-part-of-the-solution-ceo-tells-bloomberg/

