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Erklärung der Hausbank 
Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien  
(ProFIT Brandenburg) 

 

Zuwendungsempfänger   Hausbank 

      
      

      
      

Anschrift 

      

Bearbeiter:       

Telefon/Fax:       

 

1 Erklärung 

Wir stehen mit dem Zuwendungsempfänger seit dem        in Geschäftsverbin-
dung und begleiten das Unternehmen  

 mit eigenen Darlehen (Investitionen oder Betriebsmittel)  
in Höhe von        EUR. 

 mit Kontokorrentlinie in Höhe von        EUR. 

 

2 Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse des Antragstellers 

Zum Antragsteller, seinen finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnissen nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

2.1 Kreditwürdigkeit 

Die persönliche Kreditwürdigkeit des Antragstellers/der Gesellschafter liegt weiterhin vor. 

 ja  nein  

Gründe  (ggf. Anlage benutzen) 

      

 
1-Jahresausfallwahrscheinlichkeit:       Rating:       

2.2 Liquidität 

Ausreichende Liquidität steht zur Verfügung.  

 ja  nein  

Gründe  (ggf. Anlage benutzen) 

      

 
Kontokorrentrahmen: durchschnittliche Inanspruchnahme: 

(EUR)        (EUR)        
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2.3 Geschäftsverlauf 

Den allgemeinen Geschäftsverlauf beurteilen wir als 

 einwandfrei  gut  befriedigend  ausreichend  verbesserungswürdig 

Gründe  (ggf. Anlage benutzen) 

      

2.4 Fachliche Fähigkeiten 

Die fachlichen Fähigkeiten des Antragstellers/der Gesellschafter sind gegeben. 

 ja  nein  nicht beurteilbar 

Gründe  (ggf. Anlage benutzen) 

      

2.5 Kaufmännische Fähigkeiten 

Die kaufmännischen Fähigkeiten des Antragstellers/der Gesellschafter sind gegeben. 

 ja  nein  nicht beurteilbar 

Gründe  (ggf. Anlage benutzen) 

      

2.6 Besondere Geschäftsvorfälle 

Über folgende besondere Geschäftsvorfälle möchten wir sie unterrichten: 

(ggf. Anlage benutzen) 
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3 Finanzierungsplan 

Vorhaben:        
 

Mittelherkunft  EUR Beihilfewert  

in EUR 

Bürgschaft 

 nein ja, 
in %1: 

Beihilfewert  
in EUR2 

beantragter Profit Zuschuss3           

beantragtes Profit Darlehen³           

beantragtes Profit Darlehen De-
minimis³ 

          

Sonstige öffentliche Finanzie-
rungshilfen4  
(bitte näher erläutern) 

      ______________ 

                              

                                    

Gesellschafterdarlehen                               

Beteiligungskapital                               

Hausbankdarlehen                               

Kontokorrent           

Sonstige Mittel  
(bitte näher erläutern) 

      

                              

                                    

                                    

Eigenmittel gesamt 

- davon vorhandene Eigenmittel 

- davon cash flow 

          

          

          

GESAMT           

Wir bestätigen, dass, vorbehaltlich einer vollständigen Bewilligung der im Finanzierungsplan an-
gegebenen öffentlichen Mittel, die Gesamtfinanzierung des beantragten Vorhabens bei Gewäh-
rung einer Zuwendung aus dem Programm Forschung, Innovationen und Technologien sicherge-
stellt ist. Insbesondere haben wir uns davon überzeugt, dass die im Antrag angegebenen Eigen-
mittel vorhanden sind bzw. aufgebracht werden können und die Finanzierung den Grundsätzen 
einer soliden Finanzierung entspricht. 

 

 

         
Ort, Datum Stempel/Unterschriften der Hausbank 

                                                
1 Verbürgungsgrad 
2 Bitte auch Beihilfewert von Förderungen im Rahmen De-minimis ausweisen  
3 Beihilfewert wird von der ILB im Rahmen der Ermittlung des max. Bruttosubventionsäquivalents berechnet. 
4 Aufzuführen sind alle Finanzierungshilfen (Zuschüsse und Förderdarlehen), die aus Bundes-, Landes- und/oder EU-Mitteln gewährt 

oder durch Zinszuschüsse verbilligt werden 
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