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Kredite für Unternehmer
In die Selbstständigkeit starten dank Förderung
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Ob zärtliche Wecker oder lebensrettende Stromstöße: Wer sich mit einer
guten Idee selbstständig machen will, braucht Geld. Gründer und
etablierte Firmen können bei der Finanzierung auf die Unterstützung der
öffentlichen Hand hoffen. In der Vielzahl der Programme gibt es einige
Klassiker und interessante Trends. von Sibylle Schikora
Sabine Keusch hat im Herbst 2009 spontan entschlossen, sich
selbstständig zu machen. Ihre Gründungsidee: über einen Onlineshop
Schlafphasenwecker aus Österreich verkaufen, die Berufstätige und
Schulkinder morgens besonders schonend aus ihren Träumen holen. Sie
wollte schnell loslegen, das nahende Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

Die KfW bietet attraktive Konditionen für Kleingründer
Innerhalb weniger Wochen entwickelte die studierte Kauffrau einen
Businessplan, bestellte die ersten Wecker und eröffnete den Shop.
Allerdings fehlte ihr eine Kleinigkeit: 50.000 Euro, um die Ware
vorzufinanzieren und den Shop zum Laufen zu bringen. Keusch brachte
eine wahre Verhandlungsodyssee mit vier Banken hinter sich. Die
Finanzinstitute zögerten und lehnten ab. Nur die Volksbank Pinneberg

nicht. Der Berater dort bot ihr das KfW-Startgeld an, ein spezielles
Programm der Staatsbank KfW für Kleingründer.
Keusch konnte aufatmen: "Nicht mal über die Konditionen mussten wir
verhandeln", sagt sie. Die stehen von Staats wegen fest. Für sie kein
Nachteil, sondern Glück. Einen Monat nach dem erlösenden
Beratungsgespräch war das Geld auf dem Konto. Keusch stockte den
Bestand an Weckern noch mal auf, ließ den Internetauftritt neu gestalten,
schaltete Werbung im Radio. Und verkaufte noch im ersten Jahr 300
Wecker zum Stückpreis von knapp 180 Euro.
In Deutschland bietet die öffentliche Hand Unternehmen Hunderte
Förderprogramme, darunter allein rund 200 Programme für
Existenzgründer. Hauptförderer ist die staatseigene KfW Mittelstandsbank,
daneben helfen aber auch das Bundeswirtschaftsministerium, die
Wirtschaftsministerien der Länder, regionale und städtische
Wirtschaftsförderungen, Landesförderbanken und die Bundesagentur für
Arbeit Gründern und Unternehmern mit Finanzspritzen.
"In Deutschland besteht ein regelrechter Förderdschungel", sagt Marc
Evers, der beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) das
Referat Mittelstand und Existenzgründung leitet. Einen Überblick gibt die
Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi). Mit der Datenbank allein kommen Chefs allerdings selten weiter.
"Es macht für Unternehmer wenig Sinn, alle diese Programme zu
studieren", sagt Evers: "Sie müssen wissen, was für Investitionen sie
planen. Und sich dann einen Experten suchen, der ihnen die passende
Förderung raussucht."
Arbeitslosigkeit häufigstes Gründungsmotiv
Es gibt einige Klassiker unter den Förderbankenprogrammen. Auf dem
Weg in die Selbstständigkeit etwa das KfW-Startgeld, das jüngst
aufgestockt wurde. Seit April erhalten Gründer bis zu 100.000 Euro statt
bisher 50.000 Euro als Darlehen mit günstigen Zinsen. Geldgeber ist die
staatliche KfW, als Vermittler dienen die Hausbanken. "Gerade für
wachstumsorientierte Gründungen ist das Startgeld der KfW gut
geeignet", sagt Evers.
Zudem werden die länderweit organisierten Bürgschaftsbanken bei der
Unternehmensgründung immer wichtiger. Denn um staatliche Hilfen oder
Darlehen von Banken zu erhalten, müssen Unternehmer und Gründer
meist Sicherheiten vorweisen. Diese bekommen sie gegen eine Gebühr
von einer Bürgschaftsbank.
Gerade Gründern kommt dieses Angebot zugute. "Sie haben noch keine
Maschinen, keinen Fuhrpark und auch keine Geschäftshistorie, die sie

Banken als Sicherheit für ihre Kredite vorweisen können", sagt Evers. Für
fast zwei Drittel der Gründer, die sich bei der IHK beraten lassen, sind
Sicherheiten das größte Problem. "Daran scheitert häufig die externe
Finanzierung", berichtet Evers.
Arbeitslosigkeit ist Gründungsmotiv Nummer eins
Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) übernimmt einen großen Teil der
Gründungsförderung. "Arbeitslosigkeit war in den vergangenen Jahren das
häufigste Gründungsmotiv", stellt Evers fest. Allein 2010 förderte die BA
Gründungen mit rund 1,84 Mrd. Euro. Sie zahlt einen Gründungszuschuss,
mit dem Personen finanziell unterstützt werden, die aus Arbeitslosigkeit
heraus gründen. Zum Arbeitslosengeld bekommen diese monatlich 300
Euro, damit in der Startphase die Existenz gesichert ist.
Wer es erst einmal geschafft hat, sich am Markt zu etablieren, kann auf
ganz unterschiedliche finanzielle Instrumente zurückgreifen. DIHK-Experte
Evers rät Unternehmern und Gründern, nicht nur den gängigen staatlichen
Hilfen Beachtung zu schenken. "Nicht immer sind klassische Darlehen die
beste Finanzierungsmöglichkeit", sagt er. Förderinstitute bieten deshalb
auch Beteiligungen und gemischte Finanzierungen an.
Nachrangdarlehen der KfW zum Beispiel kombinieren Eigenschaften von
Eigen- und Fremdkapital. Der Kreditgeber tritt mit seinem Darlehen hinter
sämtliche andere Forderungen zurück, außerdem muss das Unternehmen
erst nach sieben Jahren mit der Tilgung beginnen. In der Zwischenzeit hat
das Unternehmen umso mehr Geld übrig, um andere Finanzierungen
abzuzahlen.
"Der Vorteil gegenüber einem klassischen Kredit liegt darin, dass das
Nachrangdarlehen weitere Finanzierungen ermöglicht", sagt Michael
Wandt von der Fördermittelberatung Wabeco. Die Anträge stellen
Unternehmer bei solchen Finanzierungen über die Hausbank, die meist
auch die Risikoprüfung durchführt.
Das Ausfallrisiko nimmt die KfW der Hausbank ab, weshalb die KfWNachrangdarlehen günstiger sind als vergleichbare Produkte von
Geschäftsbanken. Die Kosten richten sich wie bei gewöhnlichen Darlehen
nach dem Ausfallrisiko des Kreditnehmers. Die Zinsen reichen je nach
Risikoklasse von jährlich 4,78 bis 10,60 Prozent. Finanzierungen von
Innovationen, etwa die Entwicklung einer neuen Maschine, sind rund einen
Prozentpunkt günstiger, weil der Staat solche Investitionen besonders
fördern will.

Alternativen zu Bankdarlehen werden kaum genutzt
DIHK-Berater Evers geht davon aus, dass Unternehmer künftig vermehrt
Eigenkapitalbeteiligungen ins Auge fassen müssen, weil Banken nach der
Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinien unter Basel III noch strengere
Auflagen für ihre Kreditvergabe einführen dürften. Alternativen zu
Bankdarlehen sind bereits jetzt auf dem Markt. Nur nutzen Unternehmer
und Gründer diese wenig.
Herzchirurg und Unternehmensgründer Peter Göttel und sein Partner
Johannes Müller haben sich für eine Finanzierung über
Eigenkapitalbeteiligungen entschieden. Der Grund: Bis ihre Erfindung auf
den Markt kommt, benötigen sie bedeutend mehr Geld, als sie über einen
geförderten Kredit bekommen könnten. Zudem werden noch einige Jahre
ins Land gehen, bis die Ärzte mit ihrem Unternehmen Berlin Heals
schwarze Zahlen schreiben. Ihre Gründungsidee: Mit Mikrostrom wollen
die beiden Herzspezialisten aus Berlin Personen mit einer Herzschwäche
heilen.
Einen Prototypen ihres Geräts gibt es zwar bereits. Bis zur Zulassung des
medizinischen Systems sind aber weitere Versuche an Tieren nötig und
eine klinische Studie am Menschen. In den kommenden vier Jahren
werden die Ärzte 20 Mio. Euro benötigen. "Das zahlt keine Bank auf
einmal", sagt Göttel. Deshalb suchen die beiden Herzspezialisten nach
privaten Investoren und wollen obendrein die IBB Beteiligungsgesellschaft
mit ins Boot holen, eine Tochter der staatlichen Förderbank Berlin.

