Kurzanleitung zum Online-Antrag
Den Weg zum Online-Antrag finden Sie auf der Startseite unserer Homepage (www.bb-rlp.de) oder durch
Klick auf das folgende Bild „Online-Antrag stellen“.

Sie gelangen dann in die nachstehende Grundmaske. Zur Vereinfachung ist in der Anleitung der linke Teil
als „Navigationsbereich“ und der rechte Teil als „Eingabebereich“ bezeichnet.
Um einen neuen Antrag anzulegen, wählen Sie im Navigationsbereich den Punkt „Antrag aufrufen oder
anlegen“ aus und klicken dann im Eingabebereich auf „Neuen Antrag anlegen“.

Anschließend ändert sich in beiden Bereichen die Ansicht. Im Navigationsbereich wird für Sie eine
Antragsnummer und ein Kennwort angezeigt. Die Zugangsdaten werden für jeden einzelnen Antrag neu
vergeben. Diese sollten Sie sich entweder über den Befehl „Zugangsdaten drucken“ ausdrucken oder auf
einem Zettel notieren. Sie haben die Möglichkeit den Antrag jederzeit über den Befehl SPEICHERN (links
oben) zwischenzuspeichern und den Online-Antrag zu verlassen. Über den Befehl „Antrag aufrufen oder
anlegen“ können Sie den Antrag dann jederzeit wieder mit den Zugangsdaten aufrufen.
Im Rahmen der momentanen Unterstützung von Unternehmen mit Liquiditätshilfemitteln, bitten wir Sie, für
deren Verbürgung das Programm „Bürgschaft Classic“ auszuwählen.
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Im Navigationsbereich sind verschiedene Unterpunkte (Kreditinstitut, Unternehmen, …) aufgeführt. Wählt
man diese nacheinander aus, sind in den einzelnen Masken des Eingabebereichs verschiedene
Informationen einzutragen bzw. auszuwählen. Hierbei ist zu beachten, dass es verschiedene Pflichtfelder
gibt, die definitiv zu befüllen sind (gelb unterlegt). Erst wenn diese vollständig bearbeitet wurden, erscheint
im Navigationsbereich bei dem jeweiligen Unterpunkt ein grüner Haken.
Solange noch nicht alle Pflichtfelder befüllt sind, wird dieses Symbol angezeigt:
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Im Eingabebereich der einzelnen Unterpunkte finden Sie jeweils oben eine Zeile mit „Info“. Wenn Sie auf
diese Leiste klicken, öffnet sich ein Drop-Down-Feld, und Sie finden weitere Informationen zu den
erforderlichen Eingaben.

Sind alle Eingaben erfolgt, können Sie final im Navigationsbereich den Punkt „Drucken und Absenden“
auswählen. Dort bitten wir Sie, im Eingabebereich unter „Dokumente zum Antrag“ die erforderlichen
Prüfungsunterlagen (Liquiditätsplan, wirtschaftliche Unterlagen, …) hochzuladen. Über den Befehl
„Drucken“ können Sie den ausgefüllten Bürgschaftsantrag ausdrucken und dann unterschreiben (Kunde und
Bank).
Das finale Absenden des Bürgschaftsantrages erfolgt über den Punkt „Absenden“.

Wie bereits zuvor schon beschrieben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit den Online-Antrag mit den
Zugangsdaten wieder aufzurufen. Im Navigationsbereich erscheint dann ganz unten ein neuer Punkt
„Dokumente nachsenden“. Auf diesem Wege haben Sie auch nach dem Absenden des Antrags die
Möglichkeit, noch relevante Unterlagen nachzusenden.

Ein wichtiger Hinweis ist, dass sämtliche Kundendaten und Unterlagen auf einem gesicherten Datenweg an
uns übermittelt werden und somit der Datenschutz gegeben ist.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihre Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz
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