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Anleitung zur Beantragung von Soforthilfe 

 

Um schnell und unkompliziert die benötigte Soforthilfe zu beantragen, gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3 

beschrieben vor: 

 

1. Download der erforderlichen Unterlagen  

Bitte laden Sie im ersten Schritt die erforderlichen Unterlagen über die beiden grauen Schaltflächen 

herunter, füllen diese aus und speichern sie lokal auf Ihrem Rechner. Diese Dokumente werden für 

Ihren Antrag benötigt und können im zweiten Schritt dann im Antragsprozess hochgeladen werden. 

 

 

HINWEIS: Aktuell funktioniert der Upload der Dokumente im Antrag nicht, wenn Sie den 

Safari Browser benutzen. Bitte wechseln Sie ggfs. vor Beantragung der Soforthilfe auf einen 

alternativen Browser (Firefox, Chrome o.ä.). 

 

 

2. Soforthilfe beantragen 

Über den Button „Jetzt Soforthilfe beantragen“ gelangen Sie in die Antragsstrecke. Bitte füllen Sie 

zunächst alle erforderlichen Felder mit den Angaben zu Ihrem Unternehmen sorgfältig und vollständig 

aus. Sie dienen als Grundlage für den Kreditantrag zur Soforthilfe für Unternehmen. 

Danach laden Sie die vorausgefüllten Unterlagen zum Liquiditätsrechner, den KfW-Antrag und ggfs. 

weitere Unterlagen (z.B. Betriebswirtschaftliche Auswertungen) hoch. Bitte achten Sie dabei auf die 

zulässigen Dateiformate (pdf, jpg, png, xlsx, xls, tiff) und die maximale Dateigröße von 10 MB. 
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Nachdem Sie die hochzuladende Datei ausgewählt haben, muss der Upload-Prozess noch über den 

Button „Start“ angestoßen werden.  

 

Der Liquiditätsrechner sowie der unterschriebene KfW-Antrag müssen hochgeladen werden 

(Pflichtfelder), weitere Dokumente können von Ihnen beigefügt werden. Klicken Sie dann auf den 

Button „Senden“. 

 

 

3. Bestätigungsseite 

Nach erfolgreichem Upload der Dateien und dem erfolgreichen Verschicken des Antrages gelangen Sie 

zur Bestätigungsseite. Je nach genutztem Endgeräte (PC, Laptop oder Tablet) und Browser müssen Sie 

dort eventuell nach oben scrollen, um die Eingangsbestätigung sowie die Zusammenfassung der von 

Ihnen erfassten persönlichen Daten lesen zu können. Eine zusätzliche Eingangsbestätigung per E-Mail 

wird von uns nicht verschickt.  

Der vollständige Online-Antrag wird schnellstmöglich und unbürokratisch geprüft.  

Über den Button „Zur Startseite“ gelangen Sie zurück zu unserer Übersichtsseite. Dort finden Sie auch 

unsere FAQ, wenn Sie noch weitere Fragen zur Soforthilfe haben. 
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