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eD itOR ial   

Fördern. Fordern. Finden.

Vor allem existenzgründer können in der Anfangszeit jeden Cent 

gebrauchen. Da kommen diverse Fördergelder gerade recht. Aber 

auch kleine und mittelständische Unternehmen haben die Mög-

lichkeit verschiedene Förderungen zu beantragen.

So kann man sich beispielsweise Messekosten erstatten oder 

bezuschussen lassen, oder doch den Weg in die eigene Selbststän-

digkeit.  neben staatlichen Förderungen gibt es aber auch noch 

eine Menge private Förderungen. Von Bundesland zu Bundesland 

sind die Angebote und regelungen verschieden. Viele Firmen und 

Selbstständige schreckt diese Vielfalt ab. In diesem Durcheinander 

von Förderungen und Anforderungen den Überblick zu behalten 

und im besten Fall die optimale Förderung für sich selbst zu fi nden, 

ist gar nicht so einfach.

Diese Ausgabe hat zwar nicht den Anspruch einen umfassenden 

Überblick über alle Förderungen zu geben, aber sicher fi nden Sie 

den ein oder anderen Hinweis, der für Sie interessant ist. Oder 

wussten Sie, dass es so etwas wie ein Gründungszentrum gibt?

Viel Spaß beim Lesen & Finden wünscht,

Patricia Scholz (redaktion)

Future 
Commerce 
SUMMIT
www.future-commerce-summit.de

10% 
Vergünstigung
mit Anmelde-

Code 
partner10mw

Erfahrungen mit 
innovativen Online-
Handelskonzepten
29. und 30. Juni 2011
east Hotel, Hamburg
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Existenzgründung: Welche Förder-
programme gibt es?
von Gabriele Weintz, anwalt.de services AG

Für fast jede Existenzgründung 
ist es notwendig, ein gewisses 
Startkapital zu haben, entwe-

der für die Ausstattung oder Miete 
der Büro- oder Geschäftsräume, für 
Angestellte oder Kraftfahrzeuge. 
Der Idealfall ist der, dass der Grün-
der etwas Eigenkapital besitzt, das 
er in das Unternehmen einbringen 
kann. 

Für den darüber hinaus gehen-
den Finanzierungsbedarf sollte man 
sich wegen Krediten bzw. Darlehen 
zunächst bei seiner Hausbank oder 
Haussparkasse, der KfW Mittelstands-
bank oder den zuständigen Kammern 
beraten lassen.

Öff entliche Förderprogramme von 
banken und sparkassen

Neben den klassischen Krediten oder 
Darlehen über Banken oder Sparkas-
sen gibt es über öff entliche Förderpro-
gramme für Existenzgründer, durch 
die EU, den Bund und die Länder die 
Möglichkeit, Startkapital zu erhalten. 
Diese Gelder müssen bei der Haus-
bank vor Aufnahme der selbstständi-
gen Tätigkeit beantragt werden. 

Eine rückwirkende Bewilligung von 
Fördermitteln ist mit Ausnahme der 
sog. Investitionszulage nicht möglich. 
Voraussetzung für die Förderung ist, 
dass der Existenzgründer eine ausrei-
chende kaufmännische und fachliche 
Qualifi kation nachweisen kann und 
dass die Existenzgründung geeignet 
ist, die Haupterwerbsgrundlage für 
den Gründer zu bilden. Beispiele für 
öff entliche Förderprogramme sind das 
KfW-StartGeld, der KfW-Unterneh-
merkredit oder der ERP-Startfonds.

gründerzuschuss

Der Gründerzuschuss kann bei 
der Agentur für Arbeit beantragt 
werden, denn damit sollen vor al-

lem Arbeitslose bei ihrem Einstieg 
in die Selbständigkeit unterstützt 
werden. Er wird in zwei Phasen 
ausbezahlt: Die Existenzgründer 
erhalten in den ersten neun Mo-
naten der Selbstständigkeit einen 
Zuschuss in Höhe des individuel-
len Arbeitslosengeldes nach § 129 
Sozialgesetzbuch (SGB) III, welches 
bei Arbeitslosen mit mindestens 
einem Kind, wenn beide Ehegatten 
oder Lebenspartner unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig sind und 
nicht dauernd getrennt leben, 67% 
des pauschalierten Nettoentgelts 
(erhöhter Leistungssatz) beträgt. 
Bei den übrigen Arbeitslosen wer-
den 60% des pauschalierten Net-
toentgelts (allgemeiner Leistungs-
satz) ausgezahlt. Zusätzlich wird 
ein Pauschalbetrag von 300 Euro 
für die soziale Absicherung, wie z.B. 
Kranken- und Pflegeversicherung 
und Altersvorsorge, gezahlt. An die 
ersten neun Monate kann sich eine 
Phase von weiteren sechs Monaten 
anschließen, in der dann nur noch 
die 300 Euro zur sozialen Absiche-
rung gezahlt werden. Hierfür muss 
aber die hauptberufliche unterneh-
merische Aktivität und Geschäftstä-
tigkeit nachgewiesen werden.

Voraussetzungen für den Gründer-
zuschuss sind, dass durch die Existenz-
gründung die Arbeitslosigkeit beendet 
und eine hauptberufl ich selbstständige 
Tätigkeit aufgenommen werden muss. 
Bei Aufnahme der selbstständigen Tä-
tigkeit muss noch ein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld von mindestens 90 
Tagen vorliegen und die persönliche 
und fachliche Eignung zur Selbststän-
digkeit muss dargelegt werden. Eine 
fachkundige Stelle, z.B. Gründungs-
zentrum, Handwerkskammer, Steuer-
berater, begutachtet das Existenzgrün-
dungsvorhaben anhand des Business-
plans und bestätigt die Tragfähigkeit 
des Konzepts.

Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass der Gründungs-
zuschuss auf das Elterngeld ange-
rechnet und als Einkommen bei der 
Berechnung von Arbeitslosengeld II 
berücksichtigt wird. Allerdings ist 
der Gründerzuschuss nicht zu ver-
steuern.                p

Autor:
anwalt.de services ag

Gabriele Weintz
Wirtschaftsjuristin, LL.B.
redakteurin-Juristische redaktion

www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

andere ausgabe?

Jetzt kostenfrei weitere 
ausgaben unseres Maga-
zins Mittelstand wissen 
lesen!

Hier geht‘s zu unserem 
Online-Archiv:

www.unternehmer.de/magazin
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Steuernews im Mai
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

Vorsicht bei Überschreiten der 
Freigrenze beim betriebsausflug

Betriebsveranstaltungen, die Unter-
nehmer im überwiegend betrieblichen 
Interesse durchführen, stellen keinen 
geldwerten Vorteil dar, wenn die Frei-
grenze von 110 EUR pro Arbeitnehmer 
inklusive Umsatzsteuer nicht über-
schritten wird. Dabei sind die Kosten 
für Angehörige die ebenfalls an der 
Veranstaltung teilnehmen mit einzu-
rechnen. Außerdem dürfen maximal 
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
durchgeführt werden. Da es sich um  
sog. Freigrenzen handelt, ist bei einer 
Überschreitung der 110 EUR-Grenze 
der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu 
versteuern. Nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs ist in solchen Fällen auch 
kein Vorsteuerabzug aus den Kosten 
möglich. Gleichzeitig unterbleibt auch 
die Entnahmebesteuerung.
Tipp: Dem Bundesfinanzhof liegt der-
zeit die Frage vor, ob die Freigrenze von 
110 EUR pro Arbeitnehmer der Höhe 
nach gerechtfertig ist. Das Finanzge-
richt Hessen meinte ja, das klagende 
Unternehmen hat aber Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. Wie und 
wann der Bundesfinanzhof entscheidet 
ist jedoch offen.

klarstellung zum nicht steuerba-
ren innenumsatz bei Organgesell-
schaften

Lieferungen bzw. Leistungen zwischen 
Organgesellschaften stellen umsatz-
steuerlich einen nicht steuerbaren 
Innenumsatz dar. Ein Umsatzsteu-
erausweis ist nicht notwendig bzw. 
läuft ins Leere, da ein Abzug bei dem 
Organträger (Empfänger) entfällt. 
Das oberste Finanzgericht hat klar-
gestellt, dass auch bei einer in Rech-
nung Stellung der Umsatzsteuer kein 
unberechtigter Steuerausweis vorliegt. 
Das Finanzamt war der Meinung, dass 
zwar der Vorsteuerabzug versagt wird, 
jedoch die zu unrecht ausgewiesene 
Umsatzsteuer abzuführen sei.

Der Bundesfinanzhof sah dies eben 
anders und stellte klar, dass sich eine 
Steuerpflicht weder unter dem Ge-
sichtspunkt eines zu hohen noch des 
unberechtigten Steuerausweises erge-
ben kann.

Vorsteuerabzug durch spätere 
Richtigstellung der Rechnung 
(update)

Der Europäische Gerichtshof hatte 
vergangenes Jahr entschieden, dass ein 
Vorsteuerabzug aus einer Eingangs-
rechnung erhalten bleibt, auch wenn 
(noch) keine korrekte Rechnung im 
umsatzsteuerlichen Sinne vorliegt (wir 
berichteten). Die deutsche, derzeit gül-
tige Rechtslage, sieht dies anders, was 
auch aus dem Erlass des Finanzminis-
teriums Brandenburg vom 09.03.2011 
hervorgeht. Das Ministerium stellt klar, 
dass der Vorsteuerabzug im Fall der 
Rechnungsberichtigung nicht rückwir-
kend auf den Zeitpunkt der erstmali-
gen Rechnungserteilung vorgenom-
men werden kann. Vielmehr kann der 
Vorsteuerabzug erst im Zeitpunkt der 
Rechnungsberichtigung vorgenommen
werden. Der Bundesfinanzhof hat sich 
in dieser Frage noch nicht geäußert. 
Allerdings haben die Finanzgerichte 
Rheinland-Pfalz und Berlin-Branden-
burg eine Rückwirkung abgelehnt.
Tipp: Betroffene sollten im Zweifel 
Rücksprache mit ihrem Steuerberater 
oder Rechtsanwalt halten und ggf. ge-
gen eine Ablehnung der Rückwirkung 
unter Berufung auf das EUGH-Urteil 
vorgehen. Solange kein Verfahren beim 
Bundesfinanzhof anhängig ist, besteht 
kein Recht auf Verfahrensruhe.

haftung eines betriebserwerbers 
für beitragsschulden

Ein positives und überraschendes Urteil 
hat ein Betriebsübernehmer erkämpft, 
der knapp 950.000 EUR Schulden 
seines Vorgängers an die Sozialversi-
cherung hätte zahlen sollen. Das Bay-
erische Landessozialgericht stellte in 

seinem Urteil klar, dass die Regelungen 
des Betriebsübergangs nur für das Ar-
beitsrecht aber nicht für das Sozialversi-
cherungsrecht gelten.

Vereinfachungen bei elektroni-
schen Rechnungen in sicht

Das Prozedere bei elektronischen 
Rechnungen ist derzeit mehr als auf-
wändig und kompliziert. Durch den 
Entwurf des Steuervereinfachungs-
gesetzes sind aber Erleichterungen in 
Sicht, die voraussichtlich zum 01. Juli 
2011 in Kraft treten. Die geänderten 
Regeln ermöglichen den Vorsteuerab-
zug bereits dann, wenn die Rechnung 
per eMail als pdf- oder Textdatei, per 
Computertelefax, per Faxxserver, im 
EDI-Verfahren oder im Wege des Da-
tenträgeraustausches übermittelt wer-
den. Eine Übermittlung der Rechnung 
im sog. EDI-Verfahren oder eine elek-
tronische Signatur werden ausdrück-
lich nicht mehr gefordert.
Tipp: Um den Vorsteuerabzug nicht 
zu gefährden, müssen die Rechnungen 
allerdings die normalen Rechnungs-
bestimmungen des Umsatzsteuerge-
setzes erfüllen. p

haftungsausschluss:
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönli-
che Beratung.

Autor: 
Florian Reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de



6 Mittelstand wissen

sChweRpunkt – O-tOn

Finanzkommunikation: Ein wichtiges  
Instrument der Unternehmensförderung
von Jürgen Jost, Geschäftsführender Gesellschafter der GFW

Bereits seit 50 Jahren betreiben 
in den USA und seit 30 Jahren 
in Europa Aktiengesellschaf-

ten Finanzkommunikation gegen-
über ihren Aktionären, Analysten 
und den Kreditinstituten. Diese In-
formationspolitik wird auch Investor 
Relations genannt.  Sie dient dazu, 
eine Transparenz gegenüber dem Ka-
pitalmarkt zu schaffen, um die Kapi-
talversorgung des Unternehmens und 
einen realistischen Börsenkurs sicher 
zu stellen.

Mittlerweile gewinnt das Thema 
Finanzkommunikation auch für den 
Mittelstand zunehmend an Bedeu-
tung und ist nun ein sehr wichtiges 
Instrument der Unternehmensfinan-
zierung.

was ist „Finanzkommunikation“?

Im Mittelstand versteht man unter Fi-
nanzkommunikation eine transparente 
Kommunikation kreditrelevanter Daten 
zwischen einem Unternehmen und sei-
nem Kapitalmarkt. Zu diesem Kapital-
markt sind unter anderem die Hausban-
ken und Förderbanken zu zählen.

Banken reicht der Blick allein auf die 
Bilanz längst nicht mehr aus. Viele weite-
re Kennziffern wie z.B. Cashflow, Eigen-
kapitalquote, Umsatzquote gewinnen bei 
der Kreditvergabe immer mehr an Be-
deutung. Die Versorgung durch Fremd-
kapital und Fördergelder aufgrund z.B. 
sich ändernder gesetzlicher Vorgaben 
wird immer schwieriger. Als Beispiel 
seien nur die Regelungen zu „Basel II“ 
genannt. Dies beeinflusst in einem sehr 
hohen Maße die Liquiditätsversorgung 
und die Investitionsmöglichkeiten von 
mittelständischen Unternehmen.

Im Rahmen einer guten Finanzkom-
munikation gibt das Unternehmen auf-
bereitete Finanzinformationen über sei-
ne Ergebnisse, Planungen, Kennziffern 
und den Investitionsvorhaben an seine 
Kapitalgeber weiter. Denn nur eine klare 
und offene Informationspolitik sowie ein 
fundiertes und vollständiges Berichtswe-
sen schafft das zwischen Kreditnehmer 
und Kreditgeber für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit so wichtige gegenseiti-
ge Vertrauen.

Auch für eine zügige Bearbeitung und 
vor allem für eine positive Zusage eines 
Förderantrags ist eine Finanzkommu-
nikation von sehr großer Bedeutung. 
Da Förderanträge in der Regel über 

die jeweilige Hausbank gestellt werden 
müssen, muss diese die Prüfung der 
wirtschaftlichen Situation des Unter-
nehmens vornehmen. Ferner haftet eine 
Hausbank meist gegenüber der Förder-
bank hinsichtlich der Rückzahlung der 
Fördermittel.

geringere kapitalkosten durch  
Finanzkommunikation

Eine Finanzkommunikation kann aber 
auch zu einer Minimierung der Kapi-
talkosten beitragen, da sich das Rating 
verbessert und somit bessere Zins-
konditionen gewährt werden können.  
Es ist ratsam, sich für den Aufbau ei-
ner Finanzkommunikation eines in 
dieser Thematik erfahrenen externen 
Beratungsunternehmens zu bedienen. 
Dieses sollte über spezielle Methoden 
zur Erhebung, Aufbereitung und Dar-
stellung von Finanzdaten verfügen, die 
auf die besonderen Informationsbe-
dürfnisse einer kreditgebenden Bank 
und Förderbank zugeschnitten sind. 
Dadurch wird die Bearbeitungszeit bei 
der Kreditantragsprüfung ganz erheb-
lich verkürzt und es können bereits im 
Vorfeld alle kreditrelevanten Faktoren 
geprüft und geklärt werden. Diese Be-
richte lassen sich sowohl als stetiges 
Informationsinstrument sowie für spe-
zielle Investitionsvorhaben nutzen. Das 
externe Beratungsunternehmen soll-
te auf Wunsch für eine Teilnahme an 
Bankgesprächen und die Präsentation 
der Berichte zur Verfügung stehen.      p

autor: Jürgen Jost
 
Jürgen Jost ist Diplom-Betriebswirt und Geschäftsführen-
der Gesellschafter der GFW - Gesellschaft für Finanzma-
nagement & Wirtschaftsberatung mbH 

www.gfw-gmbh.de
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sChweRpunkt –  FrAG e-AntWOrt

Für 2012 hat das BMWi wieder eine 
Bundesbeteiligung an Auslandsmessen 
verabschiedet, die KMU nutzen können, 
um zu günstigen Konditionen ihre Pro-
dukte und Leistungen in neuen Märk-
ten zu präsentieren. Dieses Angebot zur 
Teilnahme an Gemeinschaftsständen 
(„German Pavillon“) wird zwar gerne in 
Anspruch genommen, aber nicht wirk-
lich ausgenutzt – und das liegt an den 
Unternehmen. Im Folgenden typische 
Ausstellerstandpunkte (Originalton):

»Wir wollen uns den 
Markt mal anschauen.«

nicht Sie schauen sich den Markt an, 
sondern der prüft Ihren Willen zur 
teilnahme. 

»Ich flieg´ da mal hin.«

Wie wollen Sie einen Markt für Ihr 
Produkt begeistern, zu dem Sie „mal 
hinfliegen“?

»Ich habe ein paar eng-
lische Prospekte und ein 
paar Kugelschreiber als 
Werbegeschenk.«

Da werden sich die potentiellen Kunden 
aber freuen, endlich kommt mal einer 
mit Kugelschreibern. 

Da diese Herangehensweise recht ver-
breitet ist, entwickeln gerade Gemein-
schaftsstände mitunter ein trutzburg-
artiges Eigenleben, bei dem sich Aus-
steller intensiv austauschen, bei dem 
aber der eigentliche Adressat außen vor 
bleibt: Der Messebesucher. Dabei kann 
man es besser machen:

▶  Identifizieren Sie sich  mit dem 
Markt, lesen Sie sich ein, beschaffen 
Sie sich Informationen vorab. 

▶  Wenn Sie den Markt nicht kennen, 
reisen Sie vor Messebeginn an und 

beschaffen Sie sich Informationen 
vor Ort (Außenhandelskammer, Bot-
schaft, lokale Wirtschaftsverbände). 
Die Termine sollten Sie im Vorfeld 
arrangiert haben.

▶  Flankieren Sie den Messeauftritt 
durch Werbung in den einschlägigen 
lokalen Medien. Lancieren Sie in der 
lokalen Fachpresse passende Fachar-
tikel vor Messebeginn. Kompetenz 
macht immer neugierig auf mehr.

▶  Personalisieren Sie den Messeauftritt 
(„Unser Experte Herr XY freut sich 
auf Ihren Besuch“, mit Foto) in vor-
geschalteter Werbung. Brechen Sie 
die Anonymität auf, Ihr Produkt be-
kommt ein Gesicht, jemanden, nach 
dem man suchen oder fragen kann.

▶  Halten Sie parallel zur Messe mind. 
einen Vortrag, für den Sie werben.

▶  Wählen Sie Werbegeschenke mit Be-
zug zu Ihrem Produkt, oder zu Ihrem 
Heimatort (Ein kleines Wahrzeichen, 
eine kleine Biermaß etc.) aus, Dinge, 
die Touristen bei Ihnen zuhause kau-
fen. Geben Sie diese Geschenke mit 
einer kleinen Geschichte weiter.

Fazit: Sie müssen so viel verwertbare 
Informationen wie möglich mitneh-
men und es schaffen, bei den Besu-
chern einen positiven, bleibenden Ein-
druck zu hinterlassen, denn nur dann 
werden Sie Anfragen bekommen. 

Weitere Infos unter: www.auma.de     ■

Auslandsmesseprogramm der Bundesregierung

Wie nutzt man das Angebot richtig?

autor: Matthias Fitzner, berater

er hat den Fokus seiner Beratungstätigkeit auf den After Sales Service/
technischen Vertrieb im Maschinen- und Anlagenbau gelegt. Seit über 20 
Jahren ist er in dieser Branche international tätig und stellt seine  erfah-
rungen v.a. Klein- und Mittelständischen Unternehmen zur Verfügung.

www.fitformarkets.de

europa          Japan         China          Korea/SO-Asien           Indien          USA 
Mittel-/Südamerika          russland/ Vorderasien         MenA         Australien/Afrika

abb. : 240 auslandsmessen mit Förderung
China & russland klar im Fokus - Golfstaaten im Kommen
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sChweRpunkt – L e I tArt IKe L

Selbstständige und Existenzgründer sind besonders 
zu Beginn eher selten mit reichhaltigem Startka-
pital ausgestattet. Vor diesem Hintergrund wirkt 

es zunächst kaum nachvollziehbar, dass diverse För-
dermöglichkeiten von vielen kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen nicht in Anspruch genommen 
werden. 

Erklärbar wird dies erst, wenn man sich den steinigen 
Weg zur Förderung genauer betrachtet – viele schreckt der 
damit verbundene bürokratische Aufwand ab. Aber auch 
wenn es den Förderungsbedürft igen sicher nicht leicht ge-
macht wird, kann es sich sehr lohnen, die notwenigen For-
mulare einzureichen. 

im Dschungel der Fördermittel

Das Ziel der gewerblichen Förderungen von staatlicher 
Seite ist in erster Linie auf den Erhalt und die Schaff ung 
von Arbeitsplätzen  ausgerichtet, welche volkswirtschaft -
lich gesehen  jeder Regierung ein Hauptanliegen für eine 
gesicherte ökonomische  Zukunft  ist. Unternehmen  bzw. 
Investitionen, die diesem Zweck direkt oder indirekt die-
nen, genießen besondere Priorität bei der Förderung. 
Das Land Sachsen bezuschusst die Schaff ung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen in mittelständischen Unterneh-
men zum Beispiel mit bis zu 50 Prozent der förderfähi-
gen Investition. Auch andere Länder geben Zuschüsse.

€

Der Fördermittel-Dschungel  
Wie fi nde ich den richtigen Zuschuss und was wird gefördert?

Von Markus Tonn, Unternehmensberater
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de
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Wer hierbei allerdings auf eine schnelle Auszahlung und 
eine ebenso schnelle Schaffung von Arbeitsplätzen spe-
kuliert, wird durch die gelebte Praxis umso schneller ei-
nes Besseren belehrt. 

Die Mühlen der staatlichen Förderung arbeiten lang-
sam: Ein- bis zwei Jahre sind bei der Beantragung der 
öffentlichen Zuschüsse keine Seltenheit. 

Darüber hinaus ist das Antragsverfahren und das 
darin verwendete Vokabular stark „verwaltungslastig“, 
welches oft zu Lasten der Transparenz geht. Die Ver-
wendung von erklärungsbedürftige Vokabeln wie „Pri-
märeffekt“ oder „Positiv-Liste“ erschweren dem Gros 
der Antragsteller die Bearbeitung.

Der weg zum Zuschuss ist beschwerlich …

Zu allererst sollte geprüft  werden, ob das eigene Unter-
nehmen  überhaupt in den Genuss eines  solchen Zu-
schusses kommen kann. Dabei ist nicht nur die Art des 
Unternehmens entscheidend, sondern auch der Firmen-
sitz und der Zeitpunkt der Antragsstellung. Je nach Bun-
desland kann die Förderung unterschiedlich ausfallen, je 
nachdem in welcher Stadt der Investitionsort liegt. 

Generelle Aussagen über die Möglichkeiten und deren 
Ausnahmen geben die aktuellen Richtlinien oder in ei-
nigen Ländern, sogenannte Durchführungserlasse. Auf 
10 – 30 Seiten feinstem  Beamtendeutsch fi ndet der Leser 

sChweRpunkt – L e I tArt IKe L

→

€

Der Fördermittel-Dschungel  
Wie fi nde ich den richtigen Zuschuss und was wird gefördert?

Von Markus Tonn, Unternehmensberater
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de
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Bund, Gründercoaching Deutschland

Sachsen, GrW

Mecklenburg-Vorpommern, GrW

thüringen, GrW

nrW, Potenzialberatung

nrW, Mikrodarlehen

abb. 1: auszug aus möglichen Förderungen

Zuschüsse und ihre Besonderheiten

Beratungszuschuss, max. 90% des Honorars

Zuschuss, max. 50%  förderfähiger Investitionen

Zuschuss, max. 50%  förderfähiger Investitionen

Zuschuss, max. 50%  förderfähiger Investitionen

Zuschuss, max. 7500 €, 50%

Darlehen, ohne Hausbank

Gründungskredit existenzgründer

Innovationskapital des Landes nrW

Innovationsdarlehen

erP-Kapital

Unternehmerkredit

Haftungsfreistellung max. 80%

nachrangdarlehen

Günstiger Zinssatz

Haftungsfreistellung 100%, nachrangdarlehen

Haftungsfreistellung 50%

verschiedene Möglichkeiten für einen Zuschuss. Nicht im-
mer handelt es sich um „geschenktes“ Geld (sog. verlorene 
Zuschüsse), welche das geförderte Unternehmen nicht zu-
rückzahlen muss.

was und wie wird gefördert?

Das Potpourri an Fördermöglichkeiten ist Segen und 
Fluch zugleich – EU, Bund und Länder halten einerseits 
eine große Vielfalt an wirtschaft lichen Unterstützungen 
für mittelständische Unternehmen bereit, allerdings ist 
es aufgrund des weitreichenden Angebots nicht einfach, 
selbstständig die passende Wahl zu treff en. Eine lukrative 
Förderungen für den Mittelstand erfolgt beispielsweise 
über

▶ Zuschuss
▶ Bürgschaft 
▶ Garantie
▶ zinsvergünstigte Darlehen
▶ besichertes öff entliches Darlehen

Besonders das besicherte öff entliche Darlehen ist für  
mittelständischen Unternehmen  eine attraktive Mög-
lichkeit, um an Mittel für die Vorfi nanzierung von neu-
en Auft rägen oder geplanten Investitionen zu kommen. 
Der „Trick“ ist, dass fehlende Sicherheiten für die Haus-

bank von staatlicher Seite oder von den entsprechenden 
Ländern übernommen werden. Ferner kann der Staat, 
je nach Unternehmensphase, fehlendes Eigenkapital 
(Eigenkapitalersatz-Programme) übernehmen. Je nach 
Zweck, Unternehmensphase und Bundesland können 
verschiedene Programme in Anspruch genommen wer-
den. In Abb.1 sind einige dieser Programme aufgelistet.

Diese Programme lassen sich in verschiedenen Unter-
nehmensfeldern umsetzen (vgl. Abb.2).  Dabei unterliegt 
die Förderung bereichsspezifi schen Anforderungen und 
Besonderheiten. Beispielsweise werden bei einer Förderung 
der Außenwirtschaft   grundsätzlich nur Ausfuhrgeschäft e 
fi nanziert, denen eine Bürgschaft  oder eine Garantie des 
Bundes zugrunde liegt.

nicht alles gold, was glänzt?

Abgesehen von der bürokratischen Hürden gibt es auch 
weitere betriebliche und gesamtwirtschaft liche Faktoren, 
welche bei der Förderung von mittelständischen Unter-
nehmen eher suboptimale Eff ekte nach sich ziehen. Zum 
einen sind die Förderungspräferenzen nicht homogen 
verteilt, was besonders auf der EU-Ebene deutlich wird. 
Hier werden besonders Zukunft sbranchen und die For-
schung & Entwicklung bevorzugt – die Förderungsviel-
falt ist nicht mit dem Niveau des Bundes und der Länder 
vergleichbar. 

Darlehen und besondere Konditionen

Bürgschaft 

Bürgschaftsbanken der Länder Haftungsfreistellung bis 80%

z.B. Betriebübernahmen, existenzgründungen

abb. 2: Förderkategorien

Unternehmenskauf

z.B. Kauf von Grundstücken, Gebäuden, Geräten

Wachstum

z.B. erzeugung von energie, allg. Investitionen

Umweltschutz

z.B. neue entwicklungen, Markteinführung

Innovationen

z.B. Ausbildungen, Schulungen

Arbeitsplätze

z.B. Konsollidierung, Betriebssicherung

Liquidität

z.B.internationale Projekte, Messen, exporte

Ausland

→
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autor: Markus tonn

Als Unternehmensberater (Consultant) bin ich 
mehrere Jahre mit erfolg in der existenzgründungs-
beratung und Unternehmens-entwicklung von KMU 
tätig. Für mein außergewöhnliches engagement und 
das erfolgreichste Unternehmenskonzept wurde ich 
zweimal mit einem Unternehmerpreis ausgezeich-
net. 

Meine praxisnahen Fähigkeiten in der erstel-
lung eines Businessplans, in der Planung und im 
Coaching von innovativem Marketing sowie beim 
Aufbau neuer Geschäftsbereiche habe ich bereits 
mehrfach beweisen dürfen.

www.markus-tonn.de

Täglich live am Markt.
Mit GodmodeTV sind Anleger Tag für Tag sprichwörtlich über die Börse im
Bilde: Jede Sendung bringt in wenigen Minuten auf den Punkt, was den
Markt gerade bewegt. Experten wie Harald Weygand, Rocco Gräfe, Rene
Berteit und Jochen Stanzl kommentieren und analysieren live!

Schalten Sie ein unter: http://www.godmode-trader.de/go/Video

Ein Service der BörseGo AG
www.boerse-go.ag

Anz GMT TV_210x146,4_Layout 1  05.05.11  10:06  Seite 1
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Darüber hinaus liegt es in der Natur der Sache, dass För-
dermittel zwar begrenzt sind, dennoch aber hohe staatliche 
Ausgaben entstehen. Da nicht immer ein gesellschaftlicher 
Konsens darüber entstehen kann, welche Projekte wirklich 
gefördert werden sollen und welche nicht, bleibt das Prin-
zip der Förderung generell ein sehr selektives. Das wirft 
beim Steuerzahler die Frage auf, ob der Staat eher an ande-
rer Stelle finanzielle Unterstützung leisten sollte.

Fazit

Auch wenn der Prozess der Förderungsbeantragung si-
cherlich schleppend und frustrierend sein kann, kann sich 
der Aufwand für ein Unternehmen äußerst rentabel zeigen 
und einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen. Von einer 
Fördermittebeantragung ohne konkrete Investitionsab-
sicht ist allerdings abzuraten – nicht nur aus moralischen 
Gründen, sondern auch da das falsche Spiel durchaus ent-
tarnt werden kann. 

Zudem ist es ratsam, den komplexen Förderungsvor-
gang nicht vollständig ohne externe Hilfe anzugehen. Ei-
nen ersten Überblick können die Ansprechpartner der je-
weiligen Industrie- und Handelskammern geben. Nimmt 
ein Vorhaben konkrete Formen an oder sollen mögliche 
Förderungen ermittelt werden, empfiehlt sich eine Förder-
mittelberatung. p

→
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was bringen Förderprogramme für die Übernahme von 
unternehmen?

balden: Eine kürzlich veröff entlichte Untersuchung der „För-
dermittelberater“ hat ergeben, dass 70 % der Befragten die 
Förderung von Unternehmensnachfolgen befürworten. Das 
hat seine Gründe. Zum einen würde es weniger Übernah-
men geben, da die Kapitaldecke bei den Übernehmern in den 
meisten Fällen gering ist. Dadurch würden gute und sichere 
Arbeitsplätze gefährdet. Es ist für den Übernehmer zwar im-
mer günstiger ohne fremdes Kapital auszukommen, jedoch 
ist eine Anschubfi nanzierung sinnvoll, wenn ein marktfähi-
ges Unternehmen übernommen werden soll und der Über-
nehmer in der Lage ist das zu übernehmende Unternehmen 
auch führen kann. Sicherlich ist immer genau zu prüfen ob er 
es kann und ob ein Unternehmen übergabefähig ist oder es 
unter dem abgebenden Inhaber noch übergabefähig gemacht 
werden muss („die Braut muss noch schön gemacht wer-
den“). Ist aber zu erkennen, dass das Unternehmen saniert 
werden müsste ist 1. dem Übernehmer von der Übernahme 
abzuraten und 2. sollten dann schon gar keine Fördermittel 
eingesetzt werden was die Hausbank mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit sowieso nicht befürworten wür-
de. Für den Übernehmer erschließt sich durch die Vergabe 
von Fördermitteln die Möglichkeit seinen Lebenstraum der 
Selbständigkeit zu verwirklichen. Auch für den Übergeber 
besteht mit Hilfe von Fördermitteln die Chance, dass sein 
Lebenswerk weitergeführt werden kann.  

nur wenige Jungunternehmer bringen so viel eigenka-
pital mit, dass sie den Übernahmepreis zahlen können. 
wie geht man am besten an dieses thema heran?

balden: Es sind diverse Prüfungen vorzunehmen:
1. Ist der Übernehmer ein Unternehmertyp?
 Ist er fachlich, kaufmännisch und menschlich in der Lage 
ein Unternehmen zu führen? ▶ Kann er mit Schulden le-
ben? ▶ Hat er den Biss „sein“ Unternehmen so schnell wie 
möglich schuldenfrei zu bekommen? ▶ Ist er allein oder 
hat er Partner? ▶ Spielt sein/e Familie / Partner mit?
2. Um welche Summen handelt es sich?
▶ Ist der Kaufpreis gerechtfertigt? ▶ Wurde eine Unterneh-
mensbewertung durchgeführt? ▶ Hat der Übernehmer ge-
nug Eigenkapital ( 15 %)? ▶ Kann der Übernehmer ausrei-
chend Sicherheiten stellen?
3. Muss gekauft  oder kann auch gepachtet werden?
4. Kann das Unternehmen den Kapitaldienst bedienen?
Es gibt noch eine Vielzahl von Fragen, die vor Beantragung 
von Fördermitteln zu klären sind. Das hängt von der Art 
der Übergabe und von den Menschen, die sie durchführen 
wollen ab. Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass die 

Menschen zusammen passen müssen – die Chemie muss 
stimmen. Über das Finanzielle wird zum Schluss gespro-
chen, wenn man sich grundsätzlich einig ist – und bleibt.

Muss man solche Förderungen nicht auch skeptisch 
sehen? wer sich schon entschieden hat zu übernehmen, 
der nimmt nur schnell das Fördergeld mit, wer nicht 
übernehmen will, wird doch selbst durch eine Förderung 
nicht umgestimmt, oder?

balden: Wenn es keine Förderung von Unternehmensnach-
folgen gäbe, würde eine Vielzahl von Unternehmen und da-
mit auch eine große Anzahl von Arbeitsplätzen gerade im 
Mittelstand vernichtet werden. Ich denke, es ist auch eine 
Aufgabe der Berater zu prüfen, ob der Übernehmer will. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell erkennt, 
ob ein „Jungunternehmer“ es nur auf Fördermittel abgese-
hen hat oder er damit seinen Lebensunterhalt und den seiner 
Familie und den der Mitarbeiter erwirtschaft en will. Selbst 
bei Übernehmern, die sich aus der Arbeitslosigkeit selbstän-
dig machen in dem sie ein Unternehmen übernehmen, ist 
schnell zu erkennen, ob sie den Gründungszuschuss als Si-
cherung des Lebensunterhaltes während der Gründungs-/
Übernahmephase ansehen oder von ihrem Berater bei der 
Agentur für Arbeit in die Selbständigkeit – und somit aus 
der Statistik – gedrängt werden. Für die Bewilligung des 
Gründungszuschusses ist eine „fachliche Stellungnahme“ 
erforderlich. Auch hier sind die Berater, die diese Stellung-
nahme unterschreiben gefordert, nur dann das Gründungs- 
oder Übernahmevorhaben zu befürworten, wenn sie geprüft  
haben ob das Vorhaben in Gänze eine auf Dauer angelegte 
Vollexistenz begründet.      

welche Förderprogramme gibt es und welche sind be-
sonders empfehlenswert?

balden: Die Frage ist nicht in dieser Abhandlung zu beant-
worten. Es gibt eine Fülle von Fördermitteln des Bundes, der 
Länder und Kommunen. Es ist auch entscheidend wo das 
Vorhaben fi nanziert werden soll. Es kommt auf die Höhe des 
Eigenkapitals an, es kommt auf die Sicherheiten an und vieles 
mehr. Es gibt Fördermittel, die für bestimmte Branchen nicht 
zugänglich sind. Wenn man weiß was man will und was man 
hat bzw. braucht, bietet sich neben den Förderberatern auch 
das Internet zu Recherche an. Es gibt vom Bund und von den 
unterschiedlichsten Verbänden und Unternehmen Angebote  - 
die so genannten Förderrechner – die man als erste Informati-
onsquelle nutzen kann. An einer detaillierten Beratung kommt 
man aber in der Regel nicht vorbei.

Fördermittelanträge ausfüllen, macht den wenigsten 

Im Interview: Günter Balden

Acht Fragen zur Förderung von Unternehmensnachfolgen
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Im Interview: Günter Balden

Acht Fragen zur Förderung von Unternehmensnachfolgen
spaß und den meisten angst. warum? und wie kann 
man dem entgegenwirken?

balden: Wenn man sich intensiv mit der Übernahme und 
somit auch mit der Finanzierung auseinander gesetzt hat, 
sollte es als zukünft iger Unternehmer nicht das größte Pro-
blem sein, einen Förderantrag auszufüllen. In den meisten 
Fällen macht das die Hausbank, die die Übernahme und die 
Finanzierung begleitet und die Förderanträge an die KfW 
weiterleitet. Förderungen für z.B. die Beratungsleistung eines 
Unternehmensberaters wird der Berater ausfüllen und dem 
Unternehmer zur Unterschrift  vorlegen. Einige Anträge sind 
auch bereits online auszufüllen.

was ist vorteilhafter: ein unternehmen in der eigenen 
Familie weiterzugeben oder an einen „Fremden“?

balden: Wenn man einen potenziellen Nachfolger in der Fa-
milie hat, ist es sicherlich – auch für den Übergeber – erstre-
benswert, das Unternehmen im Familienbesitz zu erhalten. 
Aber auch hier lauern Gefahren: der Generationskonfl ikt.

 Ich habe einige Familiennachfolgen begleitet. Es hat im-
mer Konfl iktstoff  zwischen Übergeber (Vater oder Mutter 
oder beide) und Übernehmer (Sohn und Tochter oder bei-
de) gegeben. Es hängt auch viel von der Weitsicht und der 
Entscheidungsfreudigkeit und vom Alter der Übergeber ab, 
wann sie ihre Unternehmen an ihre Nachkommen über-
geben wollen. Sie müssen „Loslassen“ können. Die Jungen 
wollen  - aber dürfen oft  nicht. Hinzu kommt, dass viele Un-
ternehmer der Auff assung sind, ihre Kinder sind noch nicht 
so weit. Sie verlangen von dem eigenen Nachwuchs auch 
wesentlich mehr know how, als von einem Fremden. Wich-
tig ist – und dass ist grundsätzlich meine Auff assung – man 
muss über alles rechtzeitig reden. Kommunikation ist der Weg. 
Wenn man Privates und Geschäft liches voneinander trennen 

kann, dann fi ndet man auch heraus, ob der Junior es will oder 
kann. Mann kommt zu einem Ergebnis das entweder heißt: der 
Spross übernimmt oder es wird ein fremder Dritter gesucht.

gibt es Förderprogramme speziell für den Fall, dass die 
Übernahme zwischen Familienmitgliedern geschieht? wie 
unterscheiden sie sich?

balden: Grundsätzlich ist jeder Übernehmer auch Existenz-
gründer. Es ist für einen Übernehmer aus der Familie, der 
ein gut eingesessenes Familienunternehmen übernehmen 
möchte sicherlich etwas leichter bei der Hausbank des Fami-
lienunternehmens, die die Geschäft slage und Entwicklung 
des Unternehmens kennt. Dennoch muss auch hier das volle 
Programm einer Existenzgründung / Übernahme bearbeitet 
werden. Für einen fremden Dritten, der sich auch bei den 
Banken als Unternehmer verkaufen muss, ist es insoweit auf-
wändiger, da er sich erst einmal in das bestehende Unterneh-
men hineinfi nden muss. Die Fördermittel sind für Familien-
mitglieder und fremde Dritte aus meiner Kenntnis dieselben. 
Ausnahmen bestätigen die Regel.

wäre nicht eine Mitarbeiterbeteiligung eine schöne lö-
sung für eine Übernahme? wird dies auch gefördert? 

Gerade im Bereich von KMU werden Mitarbeiter an den 
Unternehmensleistungen immer öft er beteiligt. Das hängt 
natürlich vom Führungsstil des Unternehmers ab. Wenn ein 
oder mehrere Mitarbeiter das Unternehmen übernehmen 
möchten sind sie auch Existenzgründer und haben dieselben 
Möglichkeiten der Übernahme wie ein fremder Dritter. Sie 
haben jedoch einen entscheidenden Vorteil – sie kennen das 
Unternehmen mit ihren Stärken und Schwächen.

Mittelstand wissen: Vielen Dank Herr Balden für das 
interessante Gespräch!

» » » Bei Familiennachfolgen heißt es oft: Bei Familiennachfolgen heißt es oft: Bei Familiennachfolgen heißt es oft: 
Die Jungen wollen, aber dürfen nicht!Die Jungen wollen, aber dürfen nicht!Die Jungen wollen, aber dürfen nicht! «««
Günter Balden, Balden Consulting , Günter Balden, Balden Consulting , Günter Balden, Balden Consulting , www.balden-consulting.comwww.balden-consulting.comwww.balden-consulting.com



Hilfe für Start-Ups: Neue Gründerkredite der KfW

Die KfW hat ihre Förderung für Start-ups neu geregelt. Ab 
April 2011 werden die bestehenden Programme durch den 
KfW-Gründerkredit ersetzt.

Wie das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) auf sei-
nem Existenzgründerportal mitteilt, richtet sich der KfW-
Gründerkredit an angehende Existenzgründer und an Un-
ternehmer, die seit höchstens drei Jahren selbständig sind. 
Er bestehe aus dem “KfW-Gründerkredit – StartGeld” und 
dem “KfW-Gründerkredit – Universell”.

kfw-gründerkredit – startgeld (bis 100.000 euro)

Der KfW-Gründerkredit – StartGeld ist dem BMWi zufol-
ge das Nachfolgeprogramm des Förderprogramms KfW-
StartGeld, das zum 31. März 2011 eingestellt wird. Das 
Programm richte sich an Existenzgründer, Freiberufler und 
Unternehmensnachfolger.

Gefördert würden unter anderem Investitionen und Be-
triebsmittel für Gründungen, Übernahmen sowie Unter-
nehmenskäufe. Die KfW trage zudem 80 Prozent des Aus-
fallrisikos. Auch Selbständige im Nebenerwerb könnten das 
Programm in Anspruch nehmen, sofern der Nebenerwerb 
innerhalb von drei Jahren zu einem Vollerwerb wird.

Im Vergleich zum bisherigen KfW-StartGeld werde der 
Höchstbetrag von 50.000 Euro auf 100.000 Euro angeho-
ben. Zudem würden künftig bis zu 30.000 Euro statt 20.000 
Euro für Betriebsmittel gewährt. Auch das Beantragen des 
Kredits werde einfacher: Für Vorhaben mit einem Kredit-
volumen bis zu 25.000 Euro verlange die KfW künftig kei-
nen Liquiditätsplan mehr.

kfw-gründerkredit – universell (bis 10 Mio. euro)

Der KfW-Gründerkredit – Universell entspricht laut BMWi 
in weiten Teilen dem bisherigen KfW-Unternehmerkredit. 
Er gelte für die gleichen Förderzwecke wie der KfW-Grün-
derkredit – StartGeld – allerdings mit einem weitaus höhe-
ren Kredithöchstbetrag von zehn Millionen Euro.

Die Zinsen seien bei diesem Programm risikoabhängig: 
Sie werden laut BMWi von der Hausbank festgelegt, die bei 
diesem Programm das alleinige Risiko eines Kreditausfalls 
trage. Über die Höhe der Zinsen entschieden die wirtschaft-
lichen Verhältnisse, die Bonität des Unternehmers und der 
Wert der verfügbaren Sicherheiten. (uqrl)                                                      ■

Quelle: www.unternehmer.de /  www.existenzgruender.de

Kongressmesse für Wachstumsstrategien im Mittelstand
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„Starten statt warten“. So ähnlich 
klingen die Slogans der Gründer-
zentren, die Unternehmensgründer 
Förderungen und Büros zu günstigen 
Konditionen anbieten. Doch was sind 
eigentlich die Vorteile solcher Zentren 
gegenüber dem Home Office? Unser 
Team hat diverse Erfahrungen machen 
können und zieht folgendes Fazit: Die 
Umstände und die zukünftige Branche 
spielen immer eine Rolle.

welcher typ sind sie?

Nicht jeder ist ein Home Office Typ 
und auch nicht jeder kommt als Mieter 
in einem Gründungszentrum zurecht. 
Warum? Einerseits bietet das Home 
Office einige Annehmlichkeiten: 

▶  Der Weg zur Arbeit ist unglaublich 
kurz und meist müssen materielle 
Dinge wie Schreibtisch und Com-
puter nicht angeschafft werden. 

▶  In der heimischen Umgebung fühlt 
man sich wohl und der Tag ist recht 
flexibel planbar. Für eigene Kunden 
hat dies den Vorteil, dass man im 
Grunde immer erreichbar ist. 

Genau hier  lauern die Gefahren! 

▶  Nur zu leicht lässt man sich zu Hause 
ablenken und die Arbeit bleibt liegen. 

▶  Oder das andere Extrem tritt ein und 
man kann sich von der Arbeit nicht 
losreißen, weil sie ständig präsent ist

▶  Wer Home Office betreibt, braucht 
eine straffe Organisation, eine gute 
Selbstdisziplin und viel Motivation.

lösung: gründungszentrum?

Für viele (Klein-) Unternehmen emp-
fiehlt sich daher der Einzug in ein Grün-
dungszentrum (wir ziehen z.B. in das 
Technologiezentrum W-Tec in Wup-
pertal). Im optimalen Fall bieten solche 

Einrichtungen nicht nur Büroräume, 
die hinsichtlich Miete und Raumgröße 
an die eigenen Bedürfnisse anpassbar 
sind, sondern auch ergänzende Dienst-
leistungen, die von Reinigung bis hin zu 
Post- und Empfangsservice reichen. Ein 
großer Vorteil sind die häufig angebote-
nen Konferenzräume. Wer mit Kunden 
vor Ort rechnet, sollte diesen Service 
nutzen: Den professionellen Eindruck 
auf die zukünftigen Kunden kann kein 
Home Office bieten. Vor dem Einzug 
sollte man sich die anderen Mieter ge-
nau ansehen. Oft ergeben sich gute Sy-
nergien, Kunden in der Nachbarschaft 
oder nützliche Netzwerke. 

Wem aber der Service zu viel ist, wer die 
angebotene Gründungshilfe nicht benö-
tigt oder wem die meist abgelegene Lage 
der Zentren nicht zusagt, sollte auch 
über eigne Büroräume nachdenken. 
Günstige Möglichkeiten finden sich mit 
einiger Recherche auch außerhalb von 
Technologiezentren. Je nach Lage ist die 
Chance auf Laufkundschaft sogar grö-
ßer, aber die Kosten für weitere Dienst-
leister wie Telefon und Reinigung soll-
ten vorab mit einkalkuliert werden.  ■

autor: petra hamacher
www.webnsale.com

Büro im Gründerzentrum: 
Alternative zum Home Office?

Günstige Mieten mit flexiblen 
Verträgen

Flexible Bürogrößen

Konferenzräume mit Kaffeeservice

empfangs- und telefonservice

Vorhandene telefonanlage und 
Internet

reinigungsservice

netzwerk an Unternehmen vor Ort

Kunden-Parkplätze

Zusätzliches Marketing durch Akti-
onen des Gründungszentrums

Unterstützung bei der Gründung 
durch experten vor Ort

Postservice

Bessere Lage

Wunsch Büro und mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten

Das Gefühl von eigenen räumen

eigener empfangsbereich

eigene Verträge mit telefon- und 
Internet-Dienstleister 

eigene Verträge mit weiteren 
Dienstleistern

netzwerk an Unternehmen in der 
Umgebung

Kunden-Parkplätze

Mögliche Laufkundschaft

Geringe Kosten (Keine zusätzliche 
Miete und Fahrtkosten)

Heimische Atmosphäre

Vorhandene räumlichkeiten 
nutzbar

Ständige erreichbarkeit für die 
Kunden

Keine neue oder doppelte An-
schaffung von Hardware 

Kostenersparnis: Keine weiteren 
Dienstleister nötig

eventuelles netzwerk an Unter-
nehmen in der Umgebung

abb. Vergleich von verschiedenen bürolösungen

Gründerzentrum eigene räume   Home Office
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Förderung: Messeprogramm des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Zu unserem ersten Messeauft ritt bei 
der diesjährigen IPM in Essen erhiel-
ten wir eine 80%-ige Förderung durch 
das BAFA. Die Abwicklung vom ersten 
Kontakt mit dem zuständigen Mitar-
beiter des BAFA bis zur Bestätigung der 
Förderung ging innerhalb von wenigen 
Wochen über die Bühne und auch die 
erforderlichen Formulare waren schnell 
ausgefüllt.

Alle geförderten Unternehmen wur-
den mit ihren individuell gestalteten 
Ständen auf einer Gemeinschaft sfl äche 
untergebracht. Die im Vorfeld anfal-
lenden Formalitäten wurden uns als 
Messeneulinge auch vom Veranstalter 
abgenommen. Auch ein zusätzlicher 
Cateringservice einschließlich Perso-
nal wurde uns zur Verfügung gestellt. 
Gerne nutzten die geförderten Unter-
nehmen diesen Service und ließen ihre 
Kunden oder potentielle Neukunden 
mit Getränken versorgen. Wir als Mes-
seaussteller konnten uns dadurch voll 
und ganz auf unsere Gesprächspartner 
konzentrieren. 
Alles in allem kann ich die Förderung 
für junge Unternehmen, die bei einer 
Messe neue Kunden erreichen wollen, 
nur empfehlen. Jede/r Unternehmer/in 
sollte diese Möglichkeit nutzen, denn 
die Förderung muss nicht zurückerstat-
tet werden. Informationen zu diesem 
Programm gibt es in der Rubrik „Wirt-
schaft sförderung“ unter: www.bafa.de

Dominic Alimi
media:meets GmbH
www.mediameets.de

Förderung: Gründungszuschuss 
(Arbeitsagentur)

Es gibt viele Gründe, warum man ein 
eigenes Unternehmen ins Leben ruft . 
Einer davon ist die persönliche Über-
zeugung. Gerade in unserer Online 
Branche führen viele Agenturen eine 
befremdliche Firmenphilosophie. Ge-
nau diesen Punkt wollten wir anders 
angehen und dies am liebsten zeitnah.
Kann man bzw. möchte man ein sol-
ches Projekt nicht gänzlich selbst fi -
nanzieren, ist man auf zuverlässige 
Unterstützung während der Startpha-
se angewiesen. Ich habe mich dann für 
den Zuschuss der Agentur für Arbeit 
entschieden. Der Ablauf für den An-
trag ist klar geregelt: Die oder der zu-
ständige Sachbearbeiter/in lässt sich 
vorab das Konzept erklären und beur-
teilt, ob eine Unternehmensgründung 
aussichtsreich erscheint. 

Tipp: Ehrlichkeit verhindert Selbst-
überschätzung! Unterstützend wirken 
die regelmäßigen Termine vor Ort, 
bei denen der aktuelle Projektstatus 
besprochen wird. Für die erfolgreiche 
Antragstellung ist ein Businessplan 
Grundvoraussetzung und der Antrag 
muss 90 Tage vor Ablauf des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld erfolgen. 
Die Teilnahme an einem Existenz-
gründerseminar wird empfohlen.

Fazit: Der Antrag für den Zuschuss 
ist im Grunde einfach, die Höhe aber 
überschaubar.

Jan Philipp Peter
web‘n‘sale UG (haftungsbeschränkt)
www.webnsale.com

Förderung: Gründungszuschuss
( Arbeitsagentur)

Nach 6 Jahren in Festanstellung ent-
schied ich mich für den Weg des Freibe-
rufl ers. Ich bin sehr dankbar, dass es eine 
Gründungsunterstützung gibt, sie war 
für mich mit ausschlaggebend, den Weg 
in die Selbstständigkeit zu wagen. Nach 
einem persönlichen Beratungsgespräch 
bei der Bundesagentur für Arbeit galt es 
folgende Punkte zu erledigen:

1. Antrag auf Gewährung eines Grün-
dungszuschusses - 2. Lebenslauf mit 
Zeugnissen - 3. Zusammenfassende 
Beurteilung der Tragfähigkeit durch 
Fachkundige Stelle (z. B. Steuerberater, 
Kreditinstitut, etc.) - 4. Beschreibung d. 
Existenzgründungsvorhabens zur Erläu-
terung der Geschäft sidee - 5. Kapitalbe-
darfs- /Finanzierungsplan - 6. Umsatz- 
und Rentabilitätsvorschau 

Punkt 4. - 6. habe ich in Form eines Busi-
ness-Plans erstellt. Als Fachkundige Stel-
le bekam ich eine Beurteilung meiner 
Steuerberaterin. Den GZ bekomme ich 
für ein dreiviertel Jahr, monatl. vom AA 
überwiesen. Dieser Betrag entspricht in 
etwa der Höhe eines Arbeitslosengel-
des.  Damit kann ich sicher meine „fi xen 
Kosten“ (Krankenversicherungsbeitrag, 
Sozial- und Pfl egeversicherungsbeiträge, 
Rentenversicherung) decken. Ich bereue 
den Schritt in die Selbständigkeit nicht, 
im Gegenteil - heute bin ich der Mei-
nung: „Ich habe alles richtig gemacht!“

Stefanie Eger
Grafi kdesignerin aus Leidenschaft
www.stefanie-eger.de

erfahrungsberichte

Wir haben eine Förderung in Anspruch genommen - so geht's!
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Förderung: Förderung des Mittelstan-
des: Verbesserung der unternehmeri-
schen Leistungsfähigkeit (SAB-Sächsi-
sche Aufbaubank)

Trotz einer soliden Ausbildung ist 
es eine große Herausforderung für 
Existenzgründer, die umfangreichen 
und verschiedenen Anforderungen 
an die Organisation und Planung 
des Tagesgeschäftes zu bewältigen. 
In unserem Fall bestand sehr zeitig 
die Notwendigkeit, in eine  Immo-
bilie und technische Ausrüstung zu 
investieren. Unser Unternehmen 
hatte sich bereits gut entwickelt, aber 
wie argumentiert man überzeugend 
in Verhandlungen mit Geldgebern? 
Wir bemerkten schnell, dass wir 
dazu dringend Hilfe benötigten. 

Das Sächsische Wirtschaftsminis-
terium verwies uns vertrauensvoll an 
die Qualitätssicherer für Beratungs-
leistungen, Ellipsis GmbH in Dresden. 
Mit dessen Geschäftsführer Dietmar 
Kunze entschieden wir uns für die Zu-
sammenarbeit mit der Unternehmens-
beraterin Frau Dr. Lotze. Gemeinsam 
erarbeiteten wir ein stimmiges und 
überzeugendes Konzept. Mit diesem 
perfekten Werkzeug war die Finan-
zierung ein Kinderspiel. Es benötigte 
weniger Vorgespräche mit ausgesuch-
ten Banken und Leasinggebern um die 
Finanzierung zu realisieren. 

Mario Schöne, Nico Deutschmann
dieMeisterTischler
Deutschmann und Schöne GbR
www.dieMeisterTischler.de

Förderung: Gründungszuschuss  
(Arbeitsagentur)

Das Ziel, unser eigener Chef zu wer-
den, hatten wir schon lange vor Augen. 
Der letztendliche Startschuss hierzu fiel 
dann im Jahr 2009 und begann mit ei-
ner Förderung durch den Staat. Neun 
Monate lang haben wir im Anschluss 
vom Arbeitsamt den sogenannten 
Gründerzuschuss erhalten, der uns 
die Existenz in der Aufbauzeit unserer 
Marketingagentur sicherte. Heute, fast 
18 Monate später, bedienen wir ge-
meinsam Kunden aus der Medizin, der 
IT und der Spielwarenbranche. Unsere 
Entscheidung zur Selbstständigkeit be-
reuen wir keinen Moment und genie-
ßen die Freiheiten und Möglichkeiten, 
die sich uns seither bieten und können 
uns ein anderes Arbeiten kaum mehr 
vorstellen. Maßgeblich für den Erfolg 
einer Unternehmung ist stets die an-
gebotene Leistung. Aus diesem Grund 
empfehlen wir allen, die ebenfalls 
selbstständig werden wollen, zuerst den 
Markt, den Wettbewerb und die Ziel-
gruppen rund um das betroffene Pro-
dukt oder die Dienstleistung ganz ge-
nau zu betrachten, um daraus die best-
mögliche Strategie für sich abzuleiten. 
Mit diesen Ergebnissen wird man dann 
sicherlich nicht nur für eine Förderung 
ein offenes Ohr finden, sondern auch 
das Fundament für einen erfolgreichen 
Start in das Unternehmertum setzen.

Elisa Foltyn, www.designbengel.de und 
Bernd Ullmann, www.ullmann-works.de

erfahrungsberichte

Wir haben eine Förderung in Anspruch genommen - so geht's!
KongressMedia
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“Ohne Moos nichts los“ gilt auch bei 
dem besten Geschäftskonzept. Die 
wenigsten haben selbst das nötige Ka-
pital, um ihre Ideen zu realisieren. Sie 
sind auf das Geld Dritter angewiesen. 
Freunde und Bekannte können zuwei-
len unter die Arme greifen, aber über-
wiegend sind die Banken und Sparkas-
sen ihr Ansprechpartner, wenn es um 
eine Kapitalspritze für die Gründung 
geht. Der Staat tut ein Übriges, indem 
er Existenzgründer durch günstige 
Kredite und Übernahme der Kosten 
für Beratungshilfe unterstützt.

solide gründungsfinanzierung

Ein Problem bei Existenzgründungen ist 
häufig die Finanzierung. Das muss nicht 
sein, wenn einige Spielregeln bei der 
Gründungsplanung beachtet werden.

idee & konzept müssen stimmig 
sein

Wer von seiner Bank einen Kredit 
oder öffentliche Fördermittel haben 
will, muss zunächst eine überzeugen-
de Geschäftsidee und ein ausgereif-
tes Konzept vorlegen. Denn nur ein 
schlüssiges Konzept überzeugt poten-
zielle Geldgeber wie Kreditinstitute, 
Privatleute, Geschäftspartner oder die 
Vergabeinstitute von öffentlichen För-
dermitteln. Dieses Gründungskonzept 
muss schriftlich niedergelegt werden.

Zu einer Gründungsplanung gehört 
aber auch die exakte Ermittlung des 
kurz- und langfristigen Kapitalbedarfs. 
Dieser wird durch Eigen- und Fremd-
kapital gedeckt. Bevor Gründer mit 
der Gründungsfinanzierung beginnen, 
müssen sie sich ihre aktuelle finanzielle 
Situation vor Augen führen. Grundla-
ge einer jeden Gründungsfinanzierung 

muss zunächst einmal das vorhandene 
Eigenkapital sein. Denn Eigenkapital 
reduziert den notwendigen Bedarf an 
Fremdkapital. Nur wer über ausrei-
chendes Eigenkapital verfügt, kann 
schnell und flexibel auf erneuten Fi-
nanzierungsbedarf reagieren.

Finanzierungsquellen

Öffentliche Förderung
Bund und Länder unterstützen Gründer 
mit verschiedenen Förderprogrammen. 
Dabei handelt es sich v. a. um Kredite mit 
langen Laufzeiten, niedrigen Zinssätzen 
und mehreren tilgungsfreien Jahren. 
Ansprechpartner sind die Hausbanken.

Partner/Teilhaber
Eigenkapital kann auch durch einen 
Geschäftspartner oder Teilhaber ins 
Unternehmen fließen. Neben Kapital 
bringen Partner meist auch tatkräf-
tige Unterstützung und zusätzliches 
Know-how mit ins Unternehmen ein. 
Wenn Gründer sich für eine Partner-
schaft entscheiden, müssen sie sich 

wie bei einer Eheschließung davon 
überzeugen, dass der Partner auch zu 
ihnen passt. Der Erfolg des Unterneh-
mens hängt nämlich dann nicht mehr 
alleine von ihnen, sondern auch von 
ihrem Partner ab.

Beteiligungsgesellschaft
Anstelle eines Partners können sich 
Gründer eine öffentlich geförderte 
oder eine private Beteiligungsgesell-
schaft suchen. Die öffentlichen Betei-
ligungsgesellschaften sind eigens ge-
schaffen worden, um jungen Gründern 
Mittel zur Verfügung zu stellen, die 
diese aus eigenen Ersparnissen oder 
Teilhabereinlagen allein nicht aufbrin-
gen können und die die Banken wegen 
mangelnder Sicherheiten nicht leihen 
wollen. Öffentlich geförderte Kapital-
beteiligungsgesellschaften investieren 
meist in Form einer stillen Beteiligung 
Summen ab 50.000 Euro zu günstigen 
Konditionen. Inzwischen gibt es so ge-
nannte Beteiligungsbörsen. Auch eini-
ge Industrie- und Handelskammern 
(IHK) in Deutschland haben Beteili-
gungsbörsen, mit deren Hilfe private 
Kapitalgeber und Kapitalnehmer zu-
sammengebracht werden.

Neben Eigenkapital verlangen Kre-
ditinstitute für die Gewährung eines 
Kredites bankübliche Sicherheiten. 
Wer keine ausreichenden Werte zur 
Absicherung von Krediten hat, kann 

»  Wenn Gründer sich für eine Partnerschaft 
entscheiden, müssen sie sich wie bei einer 
Eheschließung davon überzeugen, dass der 
Partner auch zu ihnen passt.«

Das Geld zum Start
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sich über seine Bank oder Sparkas-
se an die Bürgschaft sinstitute in den 
einzelnen Bundesländern wenden. Sie 
bieten mit Rückgarantie des Bundes 
und des Landes so genannte Ausfall-
bürgschaft en an. Öff entlich geförderte 
Bürgschaft sbanken in allen Bundeslän-
dern sichern Kredite von bis zu 750.000 
Euro mit einer Bürgschaft  ab.

Kapitalbeteiligungsgesellschaft en
Eigenkapital kann auch durch so ge-
nannte Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten ins Unternehmen fl ießen. Dabei 
stellt ein Unternehmen, eine Bank oder 
eine so genannte Beteiligungsgesell-
schaft  Gründern Beteiligungskapital 
zur Verfügung, auch wenn sie keine 
ausreichenden Kreditsicherheiten vor-
weisen können. Dieses Beteiligungs-
kapital, auch Venture Capital oder 
Risikokapital genannt, ist dabei nichts 
anderes als Eigenkapital, das dem Un-
ternehmen von Beteiligungsgesell-
schaft en oder außenstehenden Privat-
personen zur Verfügung gestellt wird. 
Es erhöht den Liquiditätsspielraum 
und dient einer betriebsgerechten Un-
ternehmensfi nanzierung. Zur kurz-
fristigen Betriebsmittelfi nanzierung ist 
Risikokapital aber kaum geeignet.

Leasing als Alternative?
Eine Alternative zur Finanzierung ist 
das Leasing. Darunter versteht man 
eine Mischform zwischen Kauf und 
Miete von Investitionsgütern. Vor-
teil des Leasings: Gründer brauchen 
weniger Eigenkapital, wenn sie etwa 

ihre Firmenfahrzeuge, den Computer 
oder die Büroausstattung leasen. Da-
durch bleiben sie liquide. Der Nachteil: 
Gründer haben in der Regel am Ende 
höhere Kosten als bei einem Sofort-
kauf. Generell gilt: Jeder Gründer sollte 
zusammen mit einem guten Steuerbe-
rater und seiner Bank oder Sparkasse 
entscheiden, ob und welche Form des 
Leasings für ihn geeignet ist. Beim 
Teilamortisationsleasing hat der Lea-
singnehmer die Möglichkeit, am Ende 
der Vertragslaufzeit den Leasinggegen-
stand zu seinem Restwert zu überneh-
men. Beim Vollamortisationsleasing 
dagegen gibt der Leasingnehmer das 
geleaste Objekt am Ende der Laufzeit 
dem Leasinggeber zurück.

Finanzierung in einzelnen phasen 
der unternehmensentwicklung

Seed-Capital (Startfi nanzierung): Um 
eine Idee umzusetzen, braucht es ein 
Konzept und oft  Beratung in Sachen 
Marketing, Finanzierung oder um den 
Businessplan wasserdicht zu machen.

Start-up (Startphase des Unterneh-
mens): Die eigentliche Gründungs-
phase. Das Unternehmen steht, aber 
es gibt noch keine Umsätze.

Expansion: Der Break-even (Ge-
winnschwelle) ist erreicht. Jetzt muss 
das Wachstum fi nanziert werden.

Management-buy-out: Das Unter-
nehmen wird durch das bestehende 
Management übernommen.

Management-buy-in: Das Unterneh-
men wird durch fremde Manager 
übernommen.

Bridge-Finance (Überbrückungsfi -
nanzierung): Kapital für den anste-
henden Börsengang wird benötigt.

Turn-around (Umschwung): Es 
kommt zu Komplikationen. Neues 
Kapital wird benötigt.                       ■

autor: wissen.de - Redaktion

wissen.de ist das Online-Wissens-
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Die Grillsaison beginnt. Was 
trinkt man zu verkohltem 
Fleisch und angebrannten 

Würsten? Richtig: Bier. Oder einen 
süßen Champagner. Lambrusco wäre 
auch angebracht. Meint der Captain, 
der größte Grill-Banause der Welt. 
Der Captain kommt aus einem Land, 
in dem es keine Grillsaison gibt. Nicht, 
dass man in Österreich nicht grillt, 
ganz im Gegenteil, man tut es oft und 
gerne. Doch das Grillen hat in diesem 
immer noch von böhmischer und ita-
lienischer Küche geprägten Land kei-
ne Tradition. Deswegen macht man 
darum kein solches Brimborium. Der 
Captain ist ohne Grillkultur aufge-
wachsen. Ein Fremder.

Mag sein, dass ihm deswegen jeder 
Respekt für das Ritual fehlt. Für die 
Auswahl, den Einkauf, das Marinie-
ren, das erste Bier. Vor allem für das 
erste Bier. Der Captain weiß: Bier ge-
hört dazu. Und wahrscheinlich ist Bier 
auch das beste Getränk am Grill. Aus 
der Flasche. Plopp. Und runter.

bier oder wein - was muss sein?

In Captains Freundeskreis gibt es 
Menschen, die darauf bestehen, zum 
eigenhändig auf den Grill geworfenen 
Steak eine feine Flasche Wein zu trin-
ken. Ein bisschen Kultur muss sein. 
Denn natürlich halten auch Captains 
Freunde das Grillen für eine Barbarei. 
Aber eine Barbarei, die Spaß macht.

Und weil seine Freunde alle sehr 
gut gefüllte Weinkeller haben, und 
weil ihr Bedarf nach kultureller Scha-
densbegrenzung am Grill besonders 
hoch erscheint, holen sie immer nur 
die besten Rotweine aus ihrem Keller. 

Es ist eben besonders originell, zu ei-
nem Stück halbverkohlter Wurst und 
ein paar angekokelten Kartoffeln ei-
nen fetten Bordeaux zu trinken. Und 
als Aperitif einen Riesling. Da wird 
die eine Barbarei durch eine zweite 
übertroffen. Der Captain schreit: Halt 
- Aufhören! Wenn ihr schon Wein 
statt Bier trinken müsst, dann trinkt 
gefälligst Champagner. Oder einen 
Lambrusco!

Ha, schreit der Weinkenner, einen 
Lambrusco!? Wer trinkt schon einen 
solchen Dreck? Dieses elend-süße 
Industriegesöff? Der Captain trinkt 
Lambrusco. Man muss nur wissen 
welchen.

Und warum soll man zum braun-
schwarzen Steak einen Lambrusco 
trinken? Ganz einfach: weil Frucht, 
Kohlensäure und Zucker fantastisch 
mit angebranntem, innen noch bluti-
gem Fleisch harmonieren. Es sind die 
Gegensätze, die im Mund Spannung 
und Wohlgeschmack entwickeln. Und 
die Kohlensäure gibt Volumen.

Wenn, dann richtig. Fangen wir 
nicht mit Lambrusco an, sondern mit 
Champagner. Da passt kein knochen-
trockener Pol Roger, wie William und 
Kate einen schlürfen mussten. Zum 
Fleisch vom Grill gehört der kleine, 
ordinäre Veuve Clicquot Demi-Sec, 
ein halbtrockener Spaß-Champagner. 
Geht kaum besser. Oder der Pom-
mery mit dem irreführenden Namen 
„Dry Elixir“. Was da trocken sein soll, 

muss mir einer mal erklären. Diese ei-
gentlich trocken ausgebauten Cham-
pagner bekommen ihre Dosis Zucker 
mit dem Dosagelikör eingeimpft. Das 
macht ihre Süße so banal, so „käuf-
lich“. Aber zu Gegrilltem passt diese 
vernachlässigbare Stillosigkeit wie das 
kleine Schwarze zu Audrey Hepburn.

Nun zum Lambrusco, der ver-
meintlichen Plörre. Ganz so unrichtig 
ist der Eindruck nicht, denn die meis-

ten Weine aus der Region um Mo-
dena werden industriell aus bereits 
vergorenen Weinen und aggressiven 
Mosten zusammengepanscht. Und 
zwar ohne Rücksicht auf Qualitäts-
verluste.

ist der lambrusco unterschätzt?

Qualitativ hochwertige Lambrus-
co-Winzer kühlen den Most der Pres-
sung vor der Gärung auf null Grad. Er 
wird erst unmittelbar vor der Produk-
tion wieder aufgewärmt und zur Gä-
rung gebracht. Die Winzer geben dem 
Most nun bei Temperaturen zwischen 
14 und 18 Grad langsam Gärhefen 
hinzu und stoppen die sorgfältige 
und sehr riskante Gärung erst, wenn 
genügend Restzucker vorhanden ist.

Der richtig süße Lambrusco ist der 
Grasparossa, in ihm halten sich Süße 
und Säure gerade noch die Balance. 
Und wie bei halbsüßem Champag-
ner kommt auch hier wieder enorm 
viel Kontrast im Mund zusammen. 
Zusätzlich zu einer sehr ausgepräg-
ten roten Beerenfrucht, die gegrilltes 
Fleisch maximal anspricht. Besser 
geht nicht.

Also die guten Flaschen Riesling im 
Keller lassen. Und zum Grillen nur 
jene Weine trinken, die man sonst 
selten anrührt. Sie sollten eine frische 
Süße haben. Und Perlen. Dann sind 
es keine Perlen vor die Säue.              ■

autor: Manfred klimek

Manfred Klimek ist Chefredakteur von CaptainCork.com, 
der Wein-tageszeitung im netz. er sagt über sich selbst, 
er habe ein populistisches Weinverständnis mit indivi-
dueller note. tägliche Weintipps von ihm gibt es unter: 

www.CaptainCork.com

Grill royal: Perlen vor die Würste
von Manfred Klimek, Chefredakteur von CaptainCork.com - die Wein-Tageszeitung im Netz

Der Unternehmer.de - Bürospruch (zum Ausschneiden)

» Ha, schreit der Weinkenner, einen Lambrusco!? 
Wer trinkt denn schon einen solchen Dreck? «
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Paradies im Indischen Ozean 

Mauritius
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Flach abfallende Sandstrände, 
türkisblaues Wasser mit einer 
artenreichen Unterwasserwelt 

und eine erstklassige Hotellerie erwar-
ten Sie auf Mauritius. Große Teile der 
Insel sind von einem schützenden Ko-
rallenriff umgeben, aus dem sich eini-
ge weitere kleine Eilande erheben. Mit 
angenehmen Luft- und Wassertempe-
raturen ist Mauritius ganzjährig ein 
beliebtes Reiseziel. 

schmelztiegel der kulturen

Mauritius ist ein Schmelztiegel ver-
schiedenster Kulturen. So ist ein Hin-
du-Tempel nicht selten neben einer 
Kirche oder einer Moschee zu finden. 
Auch kulinarisch trifft man auf ein 
breites Angebot. Kreolisch, indisch, 
europäisch und chinesisch – die Küche 
reicht einmal um die ganze Welt.

Mauritius ist vor allem bei Paaren 
und Hochzeitsreisenden sehr beliebt. 
Gepflegte Hotelanlagen mit einem 
hohen Service-Niveau, großzügigen 
Spa- und Wellnessbereichen sowie ex-
quisiten Spezialitätenrestaurants laden 
zum Entspannen und Genießen ein. 
Aus diesem Grund erfüllen sich dort 
auch viele Paare den Traum von einer 
Hochzeit an einem weißen Traum-
strand unter tropischen Palmen.

Viel service, wenige euros?

Aber auch preisgünstige Apartments 
mit Selbstverpflegung werden immer 
beliebter. Auch hier ist das Service-Ni-
veau höher als in anderen Urlaubsregi-
onen, da viele Apartments oder Woh-
nungen täglich -wie Hotels-  gereinigt 
werden und auf Wunsch sowohl Ein-

käufe durchgeführt werden oder auch 
landestypische Abendessen vom heimi-
schen Personal gezaubert werden.

Mit einem umfangreichen Sport- 
und Unterhaltungsprogramm, wie z.B. 
Golfen mit mehreren ausgezeichneten 
18-Loch Championchip Golfplätzen in 
traumhaften Lagen,  wie auch Segeln 
und Wasserski - letzteres wird überwie-
gend sogar kostenlos von den Hotels 
angeboten -, ist Mauritius auch bei Fa-
milien und aktiven Urlaubern überaus 
beliebt. Für Taucher ist Mauritius mit 
seinen Riffen einer der weltweiten Hot-
spots. Viele Tauchschulen bieten sowohl 
Tauchprofis wie aber auch interessierten 
Urlaubern oder Hobbytauchern diver-
se Tauchpackages und Pauschalen an. 
Auch für die wachsende Zahl an Kite-
Surfern bietet Mauritius verschiedene 
Spots mit unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsstufen. Sowohl für Fortgeschrit-
tene wie auch für Anfänger gibt es un-
terschiedliche Programme, um vor Ort 
diese spektakuläre Sportart zu erlernen. 

geheimtipps & Favoriten

Mein persönlicher Tipp ist der Besuch 
der Inselhauptstadt Port Louis mit ihren 
farbenfrohen Märkten und der moder-
nen Waterfront. Weitere interessante 
Ausflugsziele sind die “Farbigen Erden 
von Chamarel”. Es gibt in diesem Natur-
park Wasserfälle und als Attraktion ein 
einzigartiges Naturschauspiel: Kleine 
Dünen in bizarren unterschiedlichen 
Rot-, Grau- und Brauntönen, die auch 
durch den Winkelstand der Sonne so-
wie die Schattenbildungen von Wolken 
immer wieder neue Farbspiele zur Folge 
haben, sind in dieser Form auf kleins-
tem Raum weltweit einzigartig.

Der Botanische Garten von 
Pamplemousses besticht nicht nur 
durch die komplexe Pflanzenvielfalt und 
deren Anordnung sowie auch durch vie-
le historische Gebäude und Museen, die 
einen Einblick in die Kolonialgeschichte 
der Insel, die Entwicklung der Rumpro-
duktion über die letzten Jahrhunderte 
und auch in das Zeitalter der Sklaverei 
auf Mauritius bieten. Auch die Kolo-
nialvilla Eureka bietet diesbezüglich 
ähnliche Einblicke, wie das Leben in 
den letzten Jahrhunderten während der 
Kolonialzeit der Holländer, Franzosen 
und zuletzt der Briten abgelaufen sein 
könnte. Erst seit 1968 ist Mauritius als 

1

2
1. Traumstrand auf Mauritius, 2. farbenfroher Marktstand
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Mitglied der Commonwealth-Staaten 
unabhängig. Das Wappentier des Insel-
staates mit 1,2 Mio. Einwohnern und 
einer Fläche, die etwas kleiner als das 
Saarland ist, heißt Dodo. Vor gut 300 
Jahren ist der Riesenvogel ausgestroben, 
lebt jedoch in zahlreichen Legenden 
und Erzählungen weiter.

Ganga Talao oder auch Grand Bas-
sin genannt ist ein großer Kratersee in 
einem erloschenen Vulkan ähnlich der 
in Deutschland bekannten Maare. Die-
ser Ort ist für gläubige Hinduisten heilig 
und ein Pilgerort zu Ehren der Göttin 
Shiva. Auch für Touristen und Einhei-
mische ist dies ein beliebter Ausflugsort. 

Das Klima auf dem Hochplateau des 
sich von Nord nach Süd ziehenden Hö-
henzuges ist eine sehr angenehme und 
erfrischende Abwechslung.

unendliche kombinationen

Mauritius ist auch ein beliebtes Ziel 
für Kombinationsmögilchkeiten mit 
anderen Destinationen. Es bietet sich 
beispielsweise ein Stopp in Dubai an 
oder man kann entweder eine Südaf-
rika-Rundreise mit Safaris etc. oder 
einen Wander- und Trekkingurlaub 
auf La Reunion mit einem qualitativ 
hochwertigen Abschlussaufenthalt 

zur Erholung auf Mauritius optimal 
verbinden. Darüber hinaus sind auch 
Kombinationen mit einem Aufenthalt 
auf den Seychellen bei vielen Urlau-
bern beliebt. p

autor:
andreas neumann 
(Geschäftsführer explorer Fernreisen)
www.explorer.de

3 4 5
3. Luxus-Hotel, 4. Tauchgang im Indischen Ozean, 5. Wasserfall im Naturpark
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In den 90er Jahren setzte sich Mi-
crosoft mit seinem bekannten Office-
Paket gegen eine Vielzahl von Kon-
kurrenten durch, nicht zuletzt durch 
seine Dominanz bei Betriebssystemen. 
Die dadurch entstehende zunehmen-
de Standardisierung im Bereich der 
Büroanwendungen brachte gewaltige 
Vorteile, insbesondere beim Datenaus-
tausch zwischen verschiedenen Unter-
nehmen, die sich letztlich auch in Pro-
duktivitätszuwächsen niederschlug.

Doch nach annähernd 15 Jahren 
marktbeherrschender Stellung sind 
viele leistungsfähige und vor allem 
kompatible Konkurrenzprogramme 
entstanden, die dem Nutzer die hohen 
Lizenzkosten ersparen. Wir möchten 
Ihnen einige dieser Software-Pakete 
vorstellen, die auf besonders heraus-
ragende Weise demonstrieren, wozu 
kostenlose Open Source-Software 
heutzutage in der Lage ist.

OpenOffice und libreOffice 

Anwender erhalten mit den beiden 
Büro-Suites OpenOffice und LibreOf-
fice kostenlose Alternativen zu teuren 
Anwendungen kommerzieller Her-
steller. Diese beiden Pakete setzen sich 
jeweils aus folgenden Komponenten 
zusammen: Textverarbeitung, Tabel-
lenkalkulation, Zeichenprogramm, 
Präsentationsersteller und Datenbank-
anwendung.  

Der OpenOffice start-wizard
    http://de.openoffice.org/ 

Für welche der beiden Suites man sich 
entscheidet ist letztlich Geschmackssa-
che, da beide auf denselben Grundlagen 
basieren (LibreOffice ist eine Abspaltung 
des älteren und etablierten OpenOffice). 

Die mitgelieferten Anwendungen sind 
zu Microsoft Office Programmen voll 
kompatibel und unterstützen sogar die 
neuesten von Microsoft verwendeten 
Dateiformate wie z.B. das DOCX-For-
mat. Eine nützliche Funktion, die bei-
de Suites sogar vor ihren komerziellen 
Konkurrenten mitbrachten ist der inte-
grierte PDF-Export. So können zwecks 
sicherem Dateiaustausch Texte, Kalkula-
tionen und Präsentationen bequem per 
Knopfdruck in das PDF-Format umge-
wandelt werden.

 Das start-Center von libreOffice
 http://de.libreoffice.org/

Impress heißt hier übrigens das Gegen-
stück zum bekannten Power Point, mit 
dem Sie anspruchsvolle Präsentationen 
erstellen können, sogar im PPT-Datei-
format von Microsoft. Base ist der Name 
des Datenbank-Tools, mit dessen Hilfe 
Sie komplizierte Datenbanken anlegen 
und verwalten können. Base verwendet 
dabei das ODF-Datenbankformat und 
ist somit nicht zu Microsoft Access und 
seinen Dateiformaten MDB und AC-
CDB kompatibel.

speziell für Macintosh-nutzer: 
neoOffice

(www.neooffice.org) Das Ziel von Neo-
Office war eine Adaptierung der ersten 
OpenOffice-Versionen für Macintosh 
Computer, die bei früheren Versionen 
nicht gut in die OS X Benutzeroberflä-
che Aqua integriert und daher für Mac-
User ungewohnt und langsam waren. 

Das Produkt wird aktiv weiterentwickelt 
und seit April 2011 in der Version 3.2 
zum Download angeboten. 

Leider unterstützt das Programm 
nicht die Microsoft-Dateiformate, wie 
DOC, XLS, PPT und ihre neueren Pen-
dants. In einer reinen Macintosh-Um-
gebung ist diese Büro-Suite jedoch eine 
ernstzunehmende Alternative, wartet sie 
doch ansonsten mit einer ebenso umfas-
senden Auswahl an Funktionen auf wie 
OpenOffice selbst und bietet dem App-
le-Nutzer das typische Mac-Look & Feel.

Weitere Pluspunkte, die für die Ver-
wendung der Open Source-Programme 
sprechen: Alle hier genannten Anwen-
dungen verfügen über eine sehr aktive 
Entwicklung und werden mit fortschrei-
tender Dauer und den zugehörigen 
Updates immer perfekter was die Kom-
patibilität zu Microsofts Bürostandard 
betrifft. Zusätzlich sind die Open- und 
LibreOffice-Projekte plattformübergrei-
fend. Beide laufen auf Windows, MAC 
OS X und Linux-Betriebssystemen. 
MAC OS X-Nutzer müssen sich ent-
scheiden: Perfekte Integration in die 
native Apple-Optik mit NeoOffice oder 
optimale Kompatibilität mit Open- bzw. 
LibreOffice.                  p

autor: Magnus gernlein, projektleiter 
von dipeo - Die Vertriebspartnerbörse 
www.dipeo.de

Freeware für Selbständige und KMU (teil I) 

Kostenlose Bürosoftware

anzeige



t ipps  & seRV iCe

25Mittelstand wissen

autor: Redaktion unternehmer.de, www.unternehmer.de

Kleine Anwendungen - 
großer Nutzen T��p�

lexisnexis® Recht basic
hier kann man sich 
Übersicht über den 
paragraphendschungel 
verschaff en

Marcellino's Restaurant & 
hotel Report
in einer fremden stadt 
ist es immer schwer das 
passende hotel oder 
Restaurant fi nden.

Mittelstand wissen

kostenlos downloaden &  
Mittelstand wissen jetzt 
auch bequem unterwegs 
lesen.

(app-entwicklung durch 
i-nOVatiOn gmbh 
mobile & web applications
www.i-novation.de)

Fördermittel
um alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, ist diese 
feine app programmiert 
worden.

business Card Reader
Mit dieser applikation 
gehört auch das Visi-
tenkartenmäppchen der 
Vergangenheit an. 

anzeigeanzeige



t ipps  & seRV iCe

26 Mittelstand wissen

Sie suchen weitere Ratgeber, Artikel, Checklisten und Interviews? 

Auf www.unternehmer.de fi nden Sie weitere und ausführlichere Informationen zu Themen, wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & Selbstständigkeit“, „Finanzen & Steuern“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Unsere Buchtipps

Rund ein Viertel der Existenzgrün-
dungen scheitern innerhalb der ersten 
zwei Jahre nach dem Gründungszeit-
punkt. Heidi Reichle ermittelt die 
vorteilhaft este Finanzierung für eine 
Existenzgründung unter besonderer 
Würdigung steuerlicher Aspekte. Sie 
erarbeitet eine Gesamtkonzeption, 
die auf die quantitativen und qualita-
tiven Zielkriterien des Existenzgrün-
ders abgestimmt ist. Dabei werden die 
Möglichkeiten der Eigenfi nanzierung, 
der mezzaninen Finanzierung, der 
Fremdfi nanzierung, von Investitions-
zuschüssen und Investitionszulagen 
sowie der Innenfi nanzierung berück-
sichtigt. 

Aufl age: 3 (September 2010)
Gabler Verlag
576 Seiten

ISBN-10: 9783834925534
ISBN-13: 978-3834925534
69,95 Euro  p

Finanzierungsentscheidungen bei existenzgründung 
unter Berücksichtigung der Besteuerung: eine be-
triebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeitsanalyse

Finanzierung technologieorientierter Unternehmens-
gründungen in Deutschland

21+1
Punkte-

Checkliste 
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Sie suchen weitere Ratgeber, Artikel, Checklisten und Interviews? 

Auf www.unternehmer.de fi nden Sie weitere und ausführlichere Informationen zu Themen, wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & Selbstständigkeit“, „Finanzen & Steuern“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Der CEO braucht eine klare Vision, 

um das Wachstumspotenzial auch 

in Zukunft ausschöpfen zu können.

25. - 27. September 2011
Grand Hotel Heiligendamm 
Bad Doberan, Deutschland

The intelligence behind the
world’s leading business events
www.marcusevans.com

Teilnehmer@marcusevanscy.com
www.ceogipfel.com

anzeige

Außergewöhnliche Unternehmen 
wie Google, Microsoft , Apple oder 
Genentech, die ihre Branchen re-
volutionierten und zu Marktfüh-
rern aufstiegen, werden oft mals als 
Beispiele angeführt, wenn über die 
Bedingungen für technologieorien-
tierte Unternehmen in Deutschland 
diskutiert wird. Unweigerlich wird 
dann die Frage aufgeworfen, war-
um sich solche Unternehmen in den 
USA entwickelt haben und nicht in 
Deutschland. Im Mittelpunkt des 
vorliegenden Sammelbandes steht die 
Finanzierung technologieorientierter 
Unternehmen in ihren unterschiedli-
chen Unternehmensphasen. 

März 2011
Faber and Faber Ltd.
228 Seiten

ISBN-10: 3844100237
ISBN-13: 978-3844100235
55,00 Euro  p

Das Buch ist der elft e Jahresband 
zur Forschung und Praxis in klei-
nen und mittleren Unternehmen. 
KMU sind aufgrund der stetig stei-
genden Komplexität und Dynamik 
ihres Umfeldes mit wachsenden 
Herausforderungen konfrontiert. 
Doch welche Strategien bieten sich 
unter den besonderen Bedingungen 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
an? Das Jahrbuch richtet sich primär 
an zukunft sorientierte und aufge-
schlossene Unternehmer aus KMU, 
deren Führungsmitarbeiter und 
Berater und Vertreter von Verbän-
den, Dozenten und Studierende der 
Wirtschaft swissenschaft en. 

Aufl age: 1 (April 2010)
Josef Eul Verlag Gmbh
648 Seiten

ISBN-10: 3899369114 
ISBN-13: 978-3899369113
83,00 Euro  p

Finanzierung technologieorientierter Unternehmens-
gründungen in Deutschland

Strategien von kleinen und mittleren Unternehmen: 
Jahrbuch der KMU-Forschung und -Praxis 2010
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werbe- und Marketingdienstleistungen

Region: 10115 Berlin 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.04.11
Frist Angebotsabgabe: 30.05.11
DTAD-ID: 6115445

Kategorien: Drucksachen, Druckerzeugnisse, Marketing- 
und Werbedienstleistungen, Druckdienstleistungen 

Auftragsbeschreibung: Werbliche Betreuung der Kampa-
gne „Max Maulwurf “. a) Kreation neuer sowie Weiter-
entwicklung bestehender Motive der Figur „Max Maul-
wurf “ zur Verständniswerbung bei Bauvorhaben der 
Deutschen Bahn AG b) Kreation und Gestaltung von 
Werbemitteln und Medien innerhalb einzelner Kampag-
nen (Plakate, Spanntransparente, Zeitungsanzeigen, Sou-
venirs und Give-aways) c) Konzeption, Organisation und 
Durchführung von kampagnenbegleitenden ...

lieferung von kommunikationshardware und 
netzwerkkabel 

Region: 20539 Hamburg
Auftragsart: Nationale Ausschreibung 
DTAD-Veröffentlichung: 03.05.11
Frist Angebotsabgabe: 30.05.11
DTAD-ID: 6121514

Kategorien: Softwareprogrammierung, -beratung, Soft-
ware 

Auftragsbeschreibung: Vergeben werden soll ein Rahmen-
vertrag über die Lieferung von Kommunikationshard-
ware (Los 1; z.B. Switches, Medienkonverter, D-Link 
usw.) und Netzwerkkabel (Los 2; z.B. Patchkabel, LWL-
Duplex Patchkabel, RJ45 Patchkabel usw.) für den Zeit-
raum vom 15. Juni 2011 bis 14. Dezember 2011. Weitere 
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen. 

Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere Informationen und  interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

neubau einer schokoladenfabrik, 1,2 Mill. euR 

Auftragsart: Bauvorhaben
DTAD-Veröffentlichung: 03.05.11
DTAD-ID: 6118855

Kategorien: Sanitär-, Klempnerarbeiten, Rohbauarbeiten, 
Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Anstrich-, Vergla-
sungsarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Dachdeck-
arbeiten, Aushub-, Erdbewegungsarbeiten, sonstige Bau-
leistungen im Hochbau 

Auftragsbeschreibung: Offene Gewerke: Dachdeckung, 
Erdarbeiten, Außenanlagen (Begrünung), Sanitär, Aus-
bau komplett, Fassade, Elektro/Starkstromanlagen, 
Fertigteile (Rohbau) – Baudetails: Kunststoff-Fenster, 
Stahlbeton (massiv), Flachdach, Trapezblecheindeckung, 
Stahlkonstruktion, Putzfassade, Wärmepumpe ...

Renovierungsarbeiten 

Region: 53227 Bonn 
Auftragsart: Privater Auftrag 
DTAD-Veröffentlichung: 03.05.2011 
Frist-Angebotsabgabe: 31.05.2011
DTAD-ID: 6121939

Kategorien: Überholungs-, Sanierungsarbeiten, Fliesen-
arbeiten, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Abbruch-, 
Sprengarbeiten 

Auftragsbestätigung: Boden und Fenster abdecken und 
abkleben, Tapete von den Wänden (43,2 qm) entfernen, 
Wände und Decke (29,07qm) soweit erforderlich ver-
spachteln und schleifen, Decken und Wände mit Brilux 
Decolit ELF 955 weiß od. vergleichbarem Produkt de-
ckend streichen, ca. 8 bis 10 Ausbruchstellen bei Fugen 
an Bodenfliesen ausbessern, evtl. Entsorgungskosten ...

in Kooperation mit:
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Anzeigenbuchung:
Sie möchten selbst hier eine Anzeige 

buchen und von unserer reichweite 

profitieren?

kontaktieren sie uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
tel. 0911/ 37750 - 254

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

Abfl uss zu? Rohrfrei Service hilft im nu!
www.rohrfreiservice.de

 
Keine Anfahrtskosten im Umkreis von 30km!

24h Notdienst ohne Zuschläge!

René Heinemann | Hoheleitestraße 26
06343 Mansfeld | Tel.: 034782/91727

Email: rohrfreiservice@t-online.de
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▪ Jetzt auch als iPhone-App fürs Apple-Handy!

▪  Neuwagenmarkt.de ist seit Februar 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchmaschine 
für besonders preiswerte Neu- u. Jungwagen. 

▪  Bestellbeispiele können mit Konfigurator 
zum passenden Wunschauto gemacht und 
mit Preisvorteil bestellt werden.  

▪  Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

Wir kümmern uns um das gesprochene 
Wort, kreative Eventorganisation, ideen-
reiche PR und Texte für Ihr Unternehmen.

Vermittlung von Rednern &  Moderatoren
www.vortrags-redner.de

Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47 | 89264 Weißenhorn
(0 73 09) 92 78 48 | Abele@Vortrags-Redner.de

Shiatsu – Ihre Wellnessoase
● Energieausgleich
● Abbau von Spannungen
● Behandlung durch Druck

Wellness-Shiatsu
Züricher Str. 16 | 90431 Nürnberg
(0911) 5289307 | meitel-shiatsu@arcor.de

www.der-nuernberger.de

Unterricht • Übersetzen
Dolmetschen • Consulting

www.sprachdienst-polnisch.de 

Sprachdienst polnisch | deutsch
Karolina Wójcik-Stein 
(Dipl.-Betriebswirtin)
Lessingstr. 40, 14482 Potsdam
Tel.: (0331) 704 84 53
mail@sprachdienst-polnisch.de

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

Anzeigen
Special

3    Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

190 € (statt 237 €)

6 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

330 € (statt 474 €)

12 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

568 €  (statt 948 €)

bis zu 40% Rabatt!

bis 6.6.2011 verlängert!
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Messe für Direkt- und Dialogmarketing

mailingtage
Seminar 

SEO und SEM für 
Nichttechniker 
In diesem Intensiv-Seminar verschaffen 
Sie sich ein fundiertes Basiswissen über 
die einzelnen Komponenten der Suchma-
schinenoptimierung und des Suchmaschi-
nen-Marketings.

auszug aus dem inhalt:

•  Grundlagen zur Architektur und Funkti-
on von Suchmaschinen

• OnPage-Optimierung
• OffPage-Optimierung
•  Suchmaschinen-Analyse der eigenen Un-

ternehmens-Website

informationen und anmeldung:

www.embis.de

Seminar

Ausbildung zum KMU-
Fördermittelberater 
Sie sind Berater für klein- und mittel-
ständische Unternehmen und beabsich-
tigen, den Bereich Subventionsmanage-
ment zu erlernen?

auszug aus dem inhalt:
• Grundlagen
• Erstellung einer Fördermittelanalyse
• Beantragung von Förderprogrammen
• Die Investitionsförderung in Deutschland
• Innovationsförderung in Deutschland
• Ansatz der förderfähigen Kosten

teilnahmegebühr:
660 € für KMU-Mitglieder, 825 € für Nicht-
mitglieder

29.9.2011 bis 1.10.2011, Raum Frankfurt

informationen und anmeldung:
www.die-foerdermittelberater.de

Die mailingtage haben sich in den letzten Jahren zur führenden Fach-
messe für Direkt- und Dialogmarketing entwickelt. rund 384 Aussteller 
und 7.876 Messe- und Kongressbesucher tauschten sich zwei tage lang 
auf den mailingtagen 2010 über neueste trends in der persönlichen 
Ansprache der Kunden aus. 

Aussteller der mailingtage sind Anbieter, Dienstleister und Agentu-
ren, die die komplette Prozesskette inklusive der dafür notwendigen 
Software für die Konzeption und Durchführung von Direktmarketing-
aktionen anbieten. ergänzt wird das Messeangebot durch Vortrags-
foren, Sonderschauen, Workshops und einen begleitenden Kongress. 
Die Fachbesucher der mailingtage sind entscheider aus Marketing und 
Vertrieb, vor allem aus den Branchen (Versand-) Handel, Industrie, It, 
Medien, Finanzdienstleistungen.

Veranstaltungsort
Messezentrum Nürnberg (CCN Ost sowie in den Hallen 4 und 4A)

ticketpreise
Online-Vorverkauf (13. April - 25. Mai 2011): Tageskarte EUR 25
     Dauerkarte EUR 35

Tageskasse:    Tageskarte EUR 30
     Dauerkarte EUR 40

Offizieller Messekatalog (ab 06. Juni 2011):  EUR 5 
zzgl.Verpackung und Versand:  EUR 3

termin   
8.-9. Juni 2011 

Öffnungszeiten  
9-18 Uhr (8. Juni) & 9-17 Uhr (9. Juni)

Informationen & Ausstelleranmeldung
www.mailingtage.de
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www.lfa.de

Die LfA bietet Förderprogramme 
zu folgenden Th emen: Gründung, 
Wachstum, Innovation, Umwelt-
schutz, Stabilisierung. Weitere Infor-
mationen gibt es auf ihrer Homepage.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv fi nden Sie weitere 
Ausgaben zu Th emen wie Unter-
nehmenssteuern, Der Weg in die 
Selbstständigkeit, Unternehmensfi -
nanzierung oder Der Businessplan.

www.xing.com/net/bw-foerdermittel

Die Xing-Gruppe "Fördermittel" 
bietet interessante Infos und Dis-
kussionen rund um das Th ema, 
Pressemeldungen der KfW-Banken-
gruppe, sowie ein Forum.

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaft snachrichten, Checklis-
ten, lebhaft e Diskussionen und Le-
sermeinungen: Mit dem Ratgeber- 
und Wissensportal Unternehmer.de 
bleiben Sie auf dem neuesten Stand!

Vorschau 
Juni 2011
Kommunikation & Pr
Die Juni-Ausgabe von Mittelstand 
Wissen widmet sich dem Schwer-
punkt "Kommunikation & Pr". 
neben Fachbeiträgen, Interview,
Checklisten und App-Check 
erwarten Sie auch wieder reise-, 
rechts- und Steuertipps. Die 
nächste Ausgabe liegt am 15. Juni 
in Ihrem Postfach.

--------------------------------------

Unser Siegel 
für Sie!
Marktplatz Mittel-
stand-Mitglieder 
können ab sofort 
Besuchern ihrer 
Websites zeigen, dass 
sie Mitglied im tÜV-geprüften 
Marktplatz Mittelstand-netzwerk 
sind. Mit dem Siegel machen Sie 
auf Ihr Profil aufmerksam und 
können sich von Ihren Besuchern 
bewerten lassen.Dies erhöht die 
Auffindbarkeit des Firmen-Profils 
über die Suchmaschinen und er-
möglicht potenziellen neukunden, 
die Firma kennenzulernen. Sie 
finden ihr individualisiertes Siegel 
im persönlichen Login-Bereich 
auf Marktplatz Mittelstand in der 
rubrik „Marketing“.

www.marktplatz-mittelstand.de

iMpRessuM & kOntakt  „Mittelstand Wissen“ ist ein Produkt der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG
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Anzeige 1/2-seitig

Neue Vertriebspartner finden und 
Umsätze steigern!
Jetzt!

 � Sie sind ein Anbieter?
�� �

Neue�Vertriebspartner�akquirieren.
�� Vertriebsnetzwerk�erweitern.
�� Von�neuen�Absatz-Kanälen�und�Gebieten��

profitieren.
�� Umsätze�steigern.

�
Sie sind ein Vertriebspartner?
�� �

Neue�Vertriebspartnerschaften�eingehen.
�� Eigenes�Produkt-�oder�Dienstleistungsport-

folio�erweitern.
�� Mehrwert�für�Kundenstamm�schaffen.
�� Zusätzliche�Erlösquellen�generieren�und�

Umsätze�steigern.

www.dipeo.de� � � � � � � ���������-->�Jetzt�Vertriebspartner�finden

©�Kurhan�-�Fotolia.com


