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Nutzung des Förderportals der
Sächsischen Aufbaubank – Förderbank

Kundennummer 

An die
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –

01054 Dresden

Wir freuen uns, Sie bei der Durchführung Ihres Vorhabens 
zu unterstützen. Um den Informationsaustausch zwischen 
Ihnen und der SAB komfortabler zu gestalten, bieten wir 
Ihnen an, unser Förderportal zu nutzen.

Mit einem Zugang zum Förderportal können Sie Ihre Förder-
vorhaben in ausgewählten Förderprogrammen verwalten, 
abrechnen, den Schriftverkehr einsehen und neue Vorhaben 
beantragen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit über die 
Option „Nutzerverwaltung“, unterschiedlichen Mitarbeitern 
Ihrer Organisation den Zugriff auf bestimmte Bereiche oder 
nur auf einzelne Fördervorhaben zu ermöglichen. 

Die Verwendung des Förderportals ist passwortgeschützt 
und erfolgt über eine Nutzererkennung. Für die erstmalige 
Anmeldung im Förderportal wird Ihnen per E-Mail ein Aktivie-
rungslink mitgeteilt. Als Nutzerkennung verwenden Sie bitte 
Ihre persönliche SAB Kundennummer, welche Ihnen per 
Post im Schriftverkehr mit der SAB mitgeteilt wurde.

Die mit dem Antrag abgegebene datenschutzrechtliche Ein-
willigungserklärung bezieht sich gleichfalls auf die Nutzung 
des Förderportals.

Wir bieten Ihnen folgende Optionen

 Ich möchte mich registrieren oder meinen Account ändern. 
 Ich bitte die SAB, für mich als Geschäftspartner den Zugang zum Förder-

portal für folgende E-Mail-Adresse einzurichten:

 Wichtig:
 Diese Option können Sie nutzen, wenn Sie einen 

Bescheid oder einen Vertrag haben, der nach dem 
31.12.2015 erstellt worden ist.

 Ich möchte meinen Account sperren.
 Ich bitte die SAB, den auf mich als Geschäftspartner vorhandenen Zu-

gang zum Förderportal zu sperren. Mir ist bekannt, dass dadurch alle für 
meine Kundennummer freigegebenen Zugänge gesperrt werden.  
(vorab per Telefax an: 0351 4910-21015 oder E-Mail an  
servicecenter@sab.sachsen.de)

 Ich möchte meinen Account nach Sperrung wieder 
aktivieren.

 Ich bitte die SAB, den auf mich als Geschäftspartner vorhandenen Zu-
gang zum Förderportal wieder zu aktivieren. Die Gründe, die zu einer 
Sperrung des Zugangs geführt haben, liegen nicht mehr vor.

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

rechtsverbindliche Unterschrift | Stempel

Name

Vorname

bzw. Firma

Straße, Hausnummer

PLZ      Ort

E-Mail-Adresse für das Förderportal
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