
 
 

Pressemitteilung 

Schöninger Werbegemeinschaft e.V. empfiehlt seinen Mitgliedern das Förderprogramm 

"Niedersachsen Digital aufgeLaden" 

Schöningen, 18.02.2021. Die Schöninger Werbegemeinschaft e.V. empfiehlt das NBank 

Förderprogramm für Digitalisierungsvorhaben. Aktuell wird von der NBank das attraktive 

Förderprogramm „Niedersachsen Digital aufgeLaden“ angeboten. Einzelhändler z.B. aus der Stadt 

Schöningen, können in der aktuell schwierigen Lage beim Thema Digitalisierung unterstützt werden. 

Als SWG e.V. vertreten wir den Standpunkt, das nachhaltige Konzepte, die Online-Lösungen 

einbeziehen, helfen können, die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Gemeinschaftlich sind wir 

überzeugt, dass sich unsere SWG Mitglieder dadurch zukunftsfähig aufstellen können. 

Ganz besonders wichtig hierbei ist, dass auch Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU), die 

nur anteilig an Endkunden verkaufen können, berücksichtigt werden. Auf unserer Webseite 

www.schoeningerwerbegemeinschaft.de haben wir detaillierte Informationen zum Förderprogramm 

bereitgestellt. Eine Mitgliederinformation haben wir bereits raus gesendet. 

Autorisierte Beratungsunternehmen unterstützen die Umsetzung nach dem individuellen 

betrieblichen Bedarf und kümmern sich unbürokratisch um die Antragstellung bei der NBank. 

Gefördert wird zu 100 % max. 2.500 Euro. Einzelhändler müssen keinen Eigenbeitrag leisten. Nur die 

MwSt. muss übernommen werden, die sich vorsteuerabzugsberechtige Unternehmen erstatten 

lassen können. Zertifizierte Beratungsunternehmen sind gelistet unter https://digitalagentur-

niedersachsen.de/digital-aufgeladen/. 

Zertifiziert ist u.a. die Agentur "WARMBEIN kommunikation" aus Helmstedt. Andere 

Beratungsunternehmen aus Braunschweig, Wolfenbüttel oder Hannover bringen eine Expertise bei 

digitalen Bezahl- und Kassensystemen oder der Implementierung digital gestützter Hygienekonzepte 

mit. Die Wahl des Beratungsunternehmens steht jedem interessierten Mitglied und anderen 

Interessanten selbstverständlich frei. 

Es wäre uns eine große Freude, wenn viele SWG Mitglieder und auch Nichtmitglieder die Chancen 

des Förderprogramms ergreifen und sich zukünftig digital besser aufstellen. Das NBank 

Förderprogramm stößt bereits jetzt auf eine starke Resonanz und die Bearbeitungszeiten der Anträge 

eher länger als kürzer werden, empfehlen wir, dass sich alle Interessenten zeitnah ein 

Beratungsunternehmen aussuchen. 

Damit das Förderprogramm eine größtmögliche Unterstützung erfährt, bitten wir, das 

Förderprogramm weiter publik zu machen. Sagen Sie es weiter, nutzen Sie unsere Webseite als 

Informationsanker. Unsere Händler in der Schöninger Innenstädten und Umgebung oder des 

Helmstedter sowie Königslutteraner Einzelhandels, brauchen jetzt dringend Hilfe von allen Seiten. 
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