Leitfaden Finanzierung von
Unternehmensgründungen und Startups

Ohne Moos nix los
11 Wege deine Idee zu finanzieren

Leitfaden

Finanzierung von
Unternehmensgründungen und Startups
Eine guten Idee: check! Durchgeplantes Geschäftsmodell: check! Euer Team
steht auch. Doch was braucht ihr noch, um so erfolgreich wie möglich mit eurer
Gründung durchzustarten? Richtig: Geld! Ihr braucht finanzielle Mittel für eure
Produktentwicklung, fürs Marketing und euer Personal, für die so wichtige Beratung oder Markterschließung. Und ihr braucht Zeit, um euch um das Projekt
zu kümmern – also den Rücken frei sprich ein Unternehmergehalt. Die Finanzierung eines Startups ist das große Ding – hier scheitern eine Vielzahl an neuen
Unternehmen. Wenn ihr die Liquidität der Startphase nicht richtig berechnet,
bevor sich das Projekt aus dem Cash Flow finanzieren kann, wird es schwierig.
Doch woher bekommt ihr das Kapital für die drei Phasen einer Gründung: 1. Planung, 2. Gründung & Start und 3. Wachstum? Wir haben euch die wichtigsten
Geldtöpfe aka Finanzierungsmöglichkeiten für eure Projekte in diesem Leitfaden zusammengefasst.
Viel Erfolg!

Euer Gründerküche-Team

Inhalt
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die Unterstützung bei der Erstellung des Leitfadens „Finanzierung
für Unternehmensgründungen und Startups“.
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Finanzierung durch Bootstrapping
Bootstrapping ist der härteste Weg der Unternehmensfinanzierung: Hier
wird die gesamte Unternehmensfinanzierung völlig ohne Fremdkapital,
rein aus Eigenmitteln und Eigenleistungen, gestemmt.

Geeignet für:
© Gründungen mit wenig Kapitalbedarf
© Gründungen im Nebengewerbe
© Gründer mit guten Rücklagen
© Gründungen mit schnellem Cashflow
© Gründungen nach der Lean Startup Methode

Bootstrapping im Überblick
© Bootstrapping richtig planen
© Für welche Geschäftsmodelle ist Bootstrapping geeignet?
© Die Vorteile von Bootstrapping
© Sinnvolle Strategien bei eurer Bootstrapping-Finanzierung

Bootstrapping richtig planen
Zunächst einmal braucht ihr natürlich einen klaren Finanzplan. Ihr müsst
wissen, welche unabwendbaren Kosten wann auf euch zukommen - und
welche Mittel ihr zur Verfügung habt. Parallel dazu braucht ihr eine Liste der
Aufgaben, die der Reihe nach bis zum Marktstart erledigt werden müssen
und eine Liste von Zielen, die erreicht werden sollten. Mit dieser grundlegenden Planung könnt ihr bereits gut abschätzen, welcher Arbeitsaufwand
auf euch zukommt, welche Aufgaben ihr selbst bewältigen könnt und welche ihr auslagern könnt oder müsst. Ziel sollte es dabei sein, möglichst
schnell tatsächlich auf den Markt zu kommen, um Einkünfte zu erwirtschaften. Dieser frühe Cashflow hilft euch gerade am Anfang enorm, eure
Bootstrap Finanzierung auch über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Wenn
ihr klug plant und möglichst viele Arbeiten selbst übernehmt, könnt ihr euer
Geschäft durchaus mithilfe von Bootstrapping finanzieren. Damit bleibt ihr
unabhängig und flexibel und könnt später euer Geschäft auch als echte
Eigenleistung betrachten.

© Kosten senken

Für welche Geschäftsmodelle ist Bootstrapping geeignet?

© Geschicktes Outsourcing

Grundsätzlich eignet sich eine Bootstrap-Finanzierung vor allem für
Dienstleistungen und für Geschäfte mit solchen Produkten, die einen eher
geringen technischen Innovationsgrad aufweisen und keine komplexe
Fertigung oder eine große Vorfinanzierung beanspruchen. Das ist durchaus bei vielen Geschäftsmodellen der Fall. Grundsätzlich spielen natürlich
die Höhe der eigenen Kapitaldecke und gegebenenfalls auch zusätzlich
vorhandene Einkünfte - etwa bei einer nebenberuflichen Gründung - eine
wichtige Rolle dafür, ob eure Geschäftsgründung mithilfe von Bootstrapping finanzierbar ist oder nicht.

© MVP-Strategien
Je nachdem, wie groß eure persönliche Kapitaldecke und eure Rücklagen
sind und wie kostenintensiv euer Gründungsvorhaben ist, kann euch das
Gründen mit Bootstrapping viel Arbeit und Planung abverlangen – aber
auch eine Unabhängigkeit von Geldgebern verschaffen.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Die Vorteile von Bootstrapping
Die Finanzierung über Bootstrapping bietet durchaus wichtige Vorteile.
Zum einen bleibt ihr in all euren Entscheidungen immer frei und unabhängig, ihr seid nicht abhängig von Investoren oder dem Erreichen einer bestimmten Investitionshöhe, um Fortschritte zu erzielen. Dieser Vorteil wird
häufig unterschätzt.
Zum anderen könnt ihr natürlich später immer darauf verweisen, dass ihr
den Marktstart und die Geschäftsgründung allein selbst geschafft habt was spätere Investoren durchaus beeindrucken kann und ihnen das Gefühl
gibt, dass ihr wirklich versteht, was ihr tut, gut und sparsam wirtschaften
könnt und dass euer Geschäftsmodell offenbar funktioniert. Das sind alles
Argumente, die spätere Geldgeber wirksam davon überzeugen können, tatsächlich bei euch zu investieren, damit ihr euer Geschäftsmodell skalieren
könnt.
Ein Proof-of-Concept (POC) der mithilfe eines Boostrapping-Ansatzes erbracht wurde, zählt am Ende in der Praxis noch deutlich mehr als irgendein
anderer Proof-of-Concept.

Sinnvolle Strategien bei eurer Bootstrapping-Finanzierung
Drei Dinge helfen euch besonders dabei, euren Bootstrapping-Ansatz erfolgreich umzusetzen:

1. Geschicktes Outsourcing
Es kann sich lohnen, anstatt auf Agenturen vor allem auf begabte und
erfahrene Freelancer zu setzen, mit denen ihr gut und vor allem flexibel
zusammenarbeiten könnt. Das erspart häufig viele unnötige Kosten. Zudem könnt ihr bei vielen Freelancern immer recht flexibel entscheiden, was
ihr noch selber machen könnt und was ihr dagegen abgeben wollt. Auch
sonst könnt ihr Einzelnes outsourcen - selbst wenn es dafür noch keine
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

„vorgefertigten“ Angebote gibt. Sucht einfach nach Menschen, die mit ihren
Fähigkeiten das eine oder andere gut und effizient erledigen könnt - damit
wird eure wertvolle Arbeitszeit geschont und die Dinge werden trotzdem
zeitnah, kostengünstig und in ausreichender Qualität erledigt.

2. Kosten senken
Ihr solltet konsequent darauf achten, eure laufenden Kosten immer so
niedrig wie nur möglich zu halten. Verzichtet auf alles Unnötige und versucht eure Ausgaben zu beschränken. Das kann bedeuten, auf ein großes
Büro zu verzichten und gerade in der Anfangsphase zunächst einmal von
zu Hause aus oder von einem Coworking Space aus zu arbeiten, Buchhaltungsaufgaben selbst zu erledigen oder euer Marketing selbst zu planen
und umzusetzen. Betrachtet euer Konzept immer wieder und macht euch
auf die Suche nach Gelegenheiten, den Rotstift erfolgreich anzusetzen,
Überflüssiges zu streichen und Kosten so weit wie möglich zu drücken.
Meist finden sich dafür immer wieder Gelegenheiten.

3. MVP
„Minimum Viable Product“ kurz MVP - das ist die kleinste verkaufbare Einheit eures Produkts oder eurer Dienstleistung, die ihr oft schon sehr früh
auf den Markt bringen könnt. „Kleinstmöglich“ bezieht sich hier auf die
angebotene Stückzahl. Man könnte den MVP-Ansatz auch als frühe Tests
bezeichnen, denn die laufenden Erfahrungen, die ihr aus diesen „Mini-Angeboten“ gewinnt, fließen danach direkt in die Produktentwicklung ein.
Ihr erfahrt direkt, was eure Kunden wollen und worauf sie Wert legen und
könnt das direkt in der nächsten Version eures Produkts integrieren. Auf
diese Weise führt ihr eine sehr schnelle und sehr zielgerichtete Produktentwicklung durch, die immer genau auf die Bedürfnisse der späteren
Kunden abgestimmt ist - die sich dadurch auch sehr wertgeschätzt fühlen.
Zusätzlich entsteht auch etwas Cashflow, was wiederum die Finanzierung
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der Produktentwicklung und des geplanten Marktstarts mit eurem fertig
entwickelten Produkt erleichtert.

Dein Geschäftsmodell
Gut geplant ist halb gewonnen – die wichtigsten Erfolgsfaktoren für dein Business auf einen Blick
BAUEN

Gratis Business Model Canvas download >>

MESSEN

Deine Webseite
Wix, Jimdo, 1&1 – welcher Webbaukasten ist der beste?
Im Test: Webbaukästen 2019 >>

LERNEN

Freelancer Portale
Eigene Texte, Bilder, Programmierung für deine Projekte bekommst du im Web:
Diese Freelancer Portale helfen dir weiter >>

TIPP!
Wichtige Bootstrapping-Instrumente und wie ihr sie anwendet, erfahrt ihr in unserem Fachartikel.
Zum Fachartikel >>

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch FFF Family, Friends & Fools
Geld von Familie, Freunden und denen, die an euch als Menschen glauben.
Die wichtigste und wahrscheinlich häufigste Finanzierung von Gründern.
FFF Finanzierungen können ein sehr wertvolles Mittel sein, um das Eigenkapital für eine Gründung zu erhöhen – aber auch ein sehr problematisches.

Geeignet für:
© Alle Gründungen als Basisfinanzierung oder zur Deckung der Eigenkapitalquote
© Gründungen mit wenig Kapitalbedarf

FFF Finanzierung im Überblick
© FFF – Wertvolle Unterstützung beim Eigenkapital
© Die Downside: Das persönliche Risiko
© Strenge Rechnung, gute Freunde
Jeder erfolgreiche Mensch betont immer wieder: Selfmade-Man ist ein Mythos, keiner schafft es ohne Hilfe. Das ist auch bei der Finanzierung nichts
anderes: Menschen, die euch nahe stehen, können am besten verstehen,
warum ihr dieses Startup gründen, eure Idee der Welt schenken müsst.
Sie vertrauen euch jenseits von Businessplänen und geben gern, damit ihr
glücklich und erfolgreich werdet.
Die Abkürzung für FFF steht für „Family, Friends and Fools“. Die ersten beiden sind recht einleuchtend - der letztere Begriff nicht gerade schmeichelhaft. Natürlich muss niemand ein Idiot sein, um in euer Business zu
investieren. Die amerikanischen drei F weisen nur klar darauf hin, dass
Investments in Startups ganz einfach zu den riskantesten Anlagemöglichkeiten überhaupt gehören – jedenfalls im Vergleich zu anderen Geldanlagemöglichkeiten auf dem Markt.
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FFF – Wertvolle Unterstützung beim Eigenkapital
Ein Bootstrapping-Ansatz ist oft nicht ganz ausreichend, um die gesamte
Finanzierung für ein Gründungsvorhaben zu stemmen. Etwas Geld aus dem
sehr nahen persönlichen Umfeld - der eigenen Familie, guten Freunden kann dabei oft wirkungsvoll helfen, die zu geringe Eigenkapitalquote etwas
aufzubessern. Aus dem nahen Umfeld wird man dann häufig auch gerne
unterstützt, wenn die Menschen an vorhandene Fähigkeiten glauben. FFF
können auch dann wichtig sein, wenn ihr eine klassische Finanzierung beantragen wollt. Banken wollen – insbesondere bei größeren Kreditbeträgen – immer wenigstens ein paar Sicherheiten in der Hand haben und verlangen auch häufig einen bestimmten Prozentsatz des Kreditbetrags als
vorhandene Eigenmittel. Wenn man das mit den eigenen Rücklagen nicht
schafft, kommen FFFs natürlich sehr gelegen.

Die Downside: Das persönliche Risiko
Mit persönlich ist hier wirklich „persönlich“ gemeint. Gute Beziehungen bedingen eine Menge Vertrauen. Das wird zutiefst erschüttert, wenn jemand
gemachte Zusagen oder Versprechungen nicht einhält. Das belastet persönliche Beziehungen enorm, darüber müsst ihr euch unbedingt im Klaren
sein. Nicht für jeden ist es verkraftbar, wenn das Vorhaben scheitert und
sich danach dann die Familie und die Freunde, die wirklich an einen geglaubt haben, von einem möglicherweise enttäuscht abwenden. Am Ende
ist das Risiko groß, dass man nicht nur ohne Geschäft sondern auch zusätzlich noch ohne Freunde dasteht. Dazu kommt, dass man Familie und
Freunden dann auch noch Geld schuldet – Schulden, die moralisch besonders schwer auf einem lasten. Niemand hat Geld zu verschenken und für
den einen oder anderen Familienangehörigen oder Freund mag der Verlust
der Investition durchaus einige Härten mit sich bringen. Selbst dafür verantwortlich zu sein, macht das Leben nicht gerade schön. Es kann natürlich
durchaus sein, dass die Investition in euer Business die beste Investition
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ist, die eure Freunde und Familie ihr ganzes Leben lang tätigen werden - so
werden sie das möglicherweise auch sehen. Nichtsdestotrotz gibt es aber
keine Garantie dafür. Niemals. Es kann immer schiefgehen - aus welchen
Gründen auch immer. Von Anfang an offen zu reden und klarzustellen, dass
man nie sicher sein kann, ob man nicht doch scheitert, ist da das Mindeste,
was ihr tun könnt.

Wissen: Euer erfolgreicher Businessplan

Strenge Rechnung, gute Freunde
So lautet ein altes Sprichwort - wenn ihr Geld von eurem Umfeld annehmt,
fixiert am besten alles schriftlich, erstellt Tilgungspläne und haltet euch
noch akribischer daran, als ihr das bei jeder Bank tun würdet. Auch wenn
man euch versichert, dass „das gar nicht nötig sei“ und man euch „natürlich gerne unterstützt“. Lasst euch darauf nicht ein. Die Fools Menschen,
die einem nicht so direkt nahestehen, sind möglicherweise etwas bessere
Geldgeber als die eigene Familie - aber nicht immer. Nicht jeder ist in der
Lage, Risiken bei einem Startup wirklich zu erfassen und zu verstehen auch diese Menschen fühlen sich am Ende oft enttäuscht und betrogen.
Ideal wäre es, private Geldgeber zu finden, die sich mit Geschäften und deren Risikos auskennen und einen nüchternen Blick auf das Ganze haben.
Dann wird es schwierig zu erklären, warum man das Investment nicht zurückzahlen kann, warum es keine Früchte trägt - und dass das Geld bereits
ausgegeben ist und damit verloren.
Egal, für welche Finanzierungsform ihr euch entscheidet: Für beinahe jeden Finanzier benötigt ihr einen Businessplan, um euer Vorhaben überzeugend darzustellen.

Übersicht über Umfang der Businessplan-Inhalte
Executive Summary			

maximal 2 Seiten

Textteil des Businessplans		

maximal 30 Seiten

Geschäftsidee			

maximal 4 Seiten

Kunden / Markt			

maximal 4 Seiten

Markt- und Konkurrenzanalyse		

maximal 5 Seiten

Marketing & Sales Strategie		

maximal 5 Seiten

Organisation			

maximal 5 Seiten

Finanzierungsplan			

maximal 15 Seiten

TIPP:
Wie schreibt man einen guten Businessplan, welche Unterlagen gehören dazu und welche Themen müsst ihr abarbeiten? Alle Infos dazu findet ihr in unserer Checkliste
Businessplan schreiben, kostenlos zum Download als PDF.
Zur Checkliste >>
Ihr braucht Hilfe beim Schreiben? Wir empfehlen gerne das
Businessplan-Tool der Gründerplattform, weil es die einzelnen Schritte schön erklärt – ihr könnte es hier kostenlos
nutzen!
Zur Gründerplattform >>

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch Mini- und Mikrokredite
Kleine Summen bis 1.500 Euro, ohne lange bürokratische Wege eingeworben – das sind Mikro- und Minikredite.

Konditionen bei Minikrediten

© Voraussetzungen für Vergabe von Minikrediten

Die Konditionen variieren zwischen den großen Anbietern wie vexcash,
Couchkredit, Cashpresso oder Cashper. Die Laufzeit für einen Minikredit
beträgt standardmäßig bei 30 Tagen, über eine Zwei-Raten-Option kann
die Laufzeit meist auch auf 60 Tage verlängert werden. Die maximal mögliche Kreditsumme liegt meist zwischen 1.000 und 1.500 Euro, beim ersten
Kreditantrag kann das auch reduziert sein (häufig auf rund die Hälfte des
Maximalbetrags). Wird dieser Kredit anstandslos zurückgezahlt, steht die
Tür für weitere und höhere Kreditsummen offen. Die Zinsen wirken mit 10
bis 15 Prozent nominell enorm hoch - allerdings müsst ihr hier die geringen
Beträge und die sehr kurze Laufzeit eines Minikredits bedenken.

© Ausschlussgründe für Minikredite

Voraussetzungen für Vergabe von Minikrediten

Geeignet für:
© kleine Liquiditätsengpässe überwinden
© kleinere Anschaffung

Minikredite im Überblick:
© Was sind Minikredite?
© Konditionen bei Minikrediten

© Anbieter von Minikrediten
Manchmal ist es nötig, kleinere Liquiditätsengpässe schnell und unbürokratisch zu überwinden. Die strengen Kreditvergaberichtlinien bei klassischen Banken sind häufig wenig unternehmerfreundlich - und zusätzlich
noch mit hohem Aufwand verbunden.

Was sind Minikredite?
Von einem Minikredit spricht man gewöhnlich, wenn die Kreditsumme einen Betrag von 1.500 Euro nicht übersteigt. Bei vielen Anbietern liegt das
Limit sogar nur bei 1.000 Euro. Für solche Beträge lohnt es sich in der Regel
gar nicht, den Weg zur Bank und den hohen Aufwand für eine Kreditbeantragung auf sich zu nehmen - genau diese „Lücke“ bei möglichen Finanzierungsoptionen nutzen Anbieter von Minikrediten. Außerdem haben Banken
auch generell nicht sehr viel Interesse daran, Klein- und Kleinstkredite zu
vergeben. Die Kreditentscheidung fällt bei vielen Anbietern für Minikredite
hingegen in lediglich 24 Stunden, die Auszahlung gibt es in manchen Fällen
(meist gebührenpflichtig) sogar noch am gleichen Tag.
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Auch hier unterscheiden sich die Anbieter - in den meisten Fällen könnt ihr
aber folgende Bedingungen als verbindlich bei allen Anbietern betrachten:

O
O
O
O

Deutscher Wohnsitz
Deutsches Bankkonto
Vorhandenes Einkommen von mindestens 500 Euro
Erbringen eines Identitätsnachweises (PostIdent oder VideoIdentVerfahren) und die Vorlage auch sonst üblicher Unterlagen zum
Nachweis der eigenen Bonität
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Anzeige

Ausschlussgründe für Minikredite
Ausgeschlossen ist die Vergabe von Minikrediten so gut wie immer bei laufenden Insolvenzverfahren, vorliegenden Haftbefehlen und meist auch
Lohnpfändungen. Eine Überschuldung gilt meist auch als Ausschlussgrund. Die Schufa sollte zumindest einigermaßen akzeptabel sein - obwohl
viele Anbieter behaupten, die Schufa überhaupt nicht zu prüfen. Bei einem
nicht ganz so überragenden Schufa-Bild könnt ihr bei einigen Anbietern mit
Extrakosten für ein sogenanntes „Bonitätszertifikat“ dafür sorgen, dass ihr
möglicherweise dennoch euren Minikredit bekommt.

Mikrokredite
Die wichtigsten Anbieter für Minikredite sind:
Cashper >>
Cashpresso >>
Vexcash >>
Hier findet ihr weitere Infos zu Anbietern von Mikrokrediten
Alle Anbieter >>

Das KlassikGeschäftskonto
Das Geschäftskonto für Aufsteiger

Nur für kurze Zeit: Online abschließen und
100 € Gutschrift aufs Konto erhalten
Wir wollen, dass Sie uns digital und persönlich erleben und
kennenlernen. Daher belohnen wir den Online-Abschluss,
sowie die Aktivierung des CashRadars und das anschließende Kundenkompassgespräch. Zudem wünschen wir uns mit
Ihnen als Kunde, über unterschiedliche Kommunikationswege in Kontakt treten zu dürfen. Aus diesem Grund knüpfen
wir die Gutschrift an folgende Vorausseztungen:
• Nach Durchführung eines Geschäftskundenkompassgesprächs innerhalb von 3 Monate nach Kontoeröffnung
• Bei Aktivierung der CashRadar-Funktion in Ihrem Konto
• Nach Erteilung Ihrer Einwilligung zu E-Mail und telefonischer Werbung
• Bei Online Abschluss vom 1.10. bis 30.11.2019

Details findet ihr auf der Seite der Commerzbank >>
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Basisfinanzierung: Gründungszuschuss
Der Gründungszuschuss der Agentur von Arbeit ermöglicht Menschen, sich
direkt aus einer bestehenden Arbeitslosigkeit heraus selbständig zu machen. Als alleinige Finanzierungsform für kaum eine Gründung denkbar
aber eine wichtige Geldquelle im Finanzierungsmix.

Zeitpunkt würde der Gründungszuschuss sonst enden)

O

Arbeitslosengeld-Anspruch von mindestens 150 Tagen muss noch
bestehen

O

die Gründung muss so angelegt sein, dass damit die Arbeitslosigkeit
beendet werden kann

O

das Gründungsvorhaben und auch die Person des Gründers muss
überzeugend sein, das Vorhaben muss finanziell tragfähig erscheinen (gegebene persönliche und fachliche Eignung)

O

es muss sich um eine hauptberufliche Tätigkeit handeln, die auch
ausreichend existenzsichernd ist

Geeignet für:
© Gründer mit Anspruch auf ALG I
© Gründer mit Anspruch auf ähnliche Ersatzleistungen
© Gründungen ohne großen Kapitalbedarf

Gründungszuschuss im Überblick
© Voraussetzungen für den Gründungszuschuss
© Überzeugt euren Arbeitsvermittler
© Was und wie wird gefördert?
© Vorsicht bei weiterem Nebenjob
© Checkliste Gründungszuschuss beantragen
Unter einigen Auflagen gibt es mit dem Gründungszuschuss einiges an
Geld: Alleinstehende bekommen bis zu 15.000 Euro Unterstützung, Verheiratete mit Kind können sogar auf bis zu 18.000 Euro Unterstützung zurückgreifen - ohne dass sie dafür Steuern zahlen müssen. Die Förderung muss
auch nicht zurückgezahlt werden und den im Förderzeitraum erzielten Gewinn darf man ebenfalls behalten.

Voraussetzungen für den Gründungszuschuss

O

grundsätzlich alle Bezieher von ALG I (mindestens 1 Tag Bezug erforderlich)

O
O

einige besondere Empfänger von Leistungen nach SGB III
Gründer, die das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben (zu diesem

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Überzeugt euren Arbeitsvermittler
Auch wenn alle Bedingungen erfüllt sind, bleibt der Gründungszuschuss
eine Ermessensleistung, das heißt es liegt auch bei erfüllten Bedingungen
immer im Ermessen des Amts, ob er am Ende tatsächlich gewährt wird. Ihr
könnt davon ausgehen, dass, wenn es eine Alternative zur Vermittlung in
ein Beschäftigungsverhältnis gibt, das Amt euch vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis vermitteln wird.

Was und wie wird gefördert?
Unterstützt wird die Existenzgründung vom Amt in zwei Phasen: Die erste
Phase läuft sechs Monate lang. Die gesamte ALG I-Leistung wird dabei in
voller Höhe weiterbezahlt, dazu kommen noch 300 Euro zur sozialen Absicherung.
Nach dieser Phase wird das Gründungsvorhaben in seinen Fortschritten
und seinem Erfolg neu bewertet. Die zweite Phase schließt sich optional
direkt an die erste Phase an. Bei einer erfolgreichen Beurteilung des Erreichten nach sechs Monaten kann der Beitrag zur sozialen Absicherung
noch neun weitere Monate bezogen werden.
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Anzeige

Vorsicht bei weiterem Nebenjob
Das Gründungsvorhaben soll natürlich unbedingt Vorrang im Leben des
Gründers haben, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Wer dennoch neben
dem Vorantreiben seiner Gründung auch noch eine Nebentätigkeit (unselbständige Beschäftigung) ausüben möchte, um seine Kapitaldecke zu
stärken, muss darauf achten, dass diese Nebentätigkeit nicht mehr als 15
Wochenstunden umfasst. Wie viel dabei verdient wird, ist allerdings dann
unerheblich. Wer die Grenze von 15 Wochenstunden bei der Nebentätigkeit
überschreitet, verliert allerdings die Förderung.
Diese Unterlagen brauchst du für den Antrag auf Gründungszuschuss:

O
O
O
O
O
O

Ausgefüllten Antrag auf Gründungszuschuss
Businessplan
Finanzplan inkl. Rentabilitäsvorschau

Leg einfach los! >>

Fachkundige Stellungnahme/Tragfähigkeitsbescheinigung
Lebenslauf
Nachweise wie Zeugnisse, Meisterprüfung, etc

Businessplan Tools findest du hier!

TIPP:

Zur Übersicht Businesplan-Tools >>

Mit eurem Antrag müsst ihr euren Arbeitsvermittler überzeugen, dazu gehören einige wichtige Unterlagen wie ein Businessplan. In unserer Checkliste Gründungszuschuss findet
ihr alle Voraussetzungen, die ihr erfüllen und alle Unterlagen,
die ihr einreichen müsst. Hier geht’s zum Download unserer
Checkliste Gründungszuschuss beantragen.
Zur Checkliste Gründungszuschuss >>

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch Förderprogramme
Neben dem Gründungszuschuss für Gründer aus der Arbeitslosigkeit gibt
es natürlich noch andere staatliche Geldtöpfe für Gründer. Wenn ihr also
innovativ genug seid,solltet ihr auch dieses Geld nutzen.

Geeignet für:
© kleine und mittelständige Unternehmen, seltener größere Gründungen
© Startups bestimmter Branchen wie Biotechnologie, Medizintechnik,
Informations- und Kommunikationstechnologien, Materialforschung,
Photonik, Produktionstechnologie, Ressourceneffizienz und Klimaschutz
© Gründungen mit hohem innovativen Charakter

Förderprogramme in der Übersicht:
© Förderprogramm Horizon 2020 & SME Instrument
© Förderprogramm KMU innovativ
© Universitäre Förderung Exist-Gründerstipendium
© AVGS

Förderprogramm Horizon 2020 & SME Instrument
Das weitgehend themen- und branchenoffene Programm für kleine und
mittelständische Unternehmen bis maximal 250 Mitarbeiter und weniger
als 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr adressiert vor allem wissenschaftliche und industrielle Forschung und Innovation, mit denen sich die gesellschaftlichen Herausforderungen von Energiewende bis demografischer
Wandel meistern lassen. Dafür gibt es in der Regel 70 Prozent der Projektkosten und zwischen 0,5 bis 2,5 Millionen Euro.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Förderprogramm: KMU innovativ
Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Forschung und Bildung
(BMBF) unterstützt vor allem risikoreiche industrielle Forschung und vorwettbewerbliche Entwicklungsprojekte. Gefördert werden kleine und mittelständische Unternehmen bis maximal 250 Mitarbeiter und weniger als 50
Millionen Euro Umsatz pro Jahr der Branchen Biotechnologie, Medizintechnik, Informations- und Kommunikationstechnologien, Materialforschung,
Photonik, Produktionstechnologie, Ressourceneffizienz und Klimaschutz.
Forschung für zivile Sicherheit, Elektroniksysteme und -mobilität.
Bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gründungskosten sind als Zuschuss möglich.

Universitäre Förderung Exist-Gründerstipendium
Aus der Universität heraus gründen – das unterstützt das EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Gefördert
werden Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das Stipendium für ein Jahr sichert den
persönlichen Lebensunterhalt.
Zwischen 1.000 bis 3.000 Euro monatlich zuzüglich Sachausgaben bis
10.000 Euro und Coachingkosten bis 5.000 Euro könnt ihr so einwerben.
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AVGS vom Arbeitsamt
Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur ist vielen
nur als Beratungs-Gutschein für Arbeitssuchende bekannt. Tatsächlich
kann man auch als Gründer hier wertvolle Hilfe durch finanzierte Beratungen, Coachings oder Workshops erhalten.

Erasmus für Jungunternehmer
Go global – kaum ein Gründer kann heute noch auf den Blick über den Tellerrand verzichten. Zum einen, weil im Ausland spannende Wachstumsmärkte warten. Zum anderen, weil man in der weiten Welt schlicht mehr
lernt. Das Förderprogramm Erasmus für Jungunternehmer trägt dem Rechnung und schickt euch in Unternehmen im Ausland.
Bis zu 1.100 Euro Stipendium für sechs Monate sollen euch diese Möglichkeiten schaffen.

Starten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft
TIPP:
Grundsätzlich solltet ihr euch informieren – sowohl bei den
Bundesprogrammen wie bei den Förderprogrammen der Länder und Kommunen gibt es immer wieder Neuigkeiten. Die 8
wichtigsten Förderprogramme für Gründer und ob sie für euch
geeignet sind, erfahrt ihr hier:
Förderprogramme für Gründer >>

GRÜNDUNGSBERATUNG
Ob Gründung oder Nachfolge –
mit uns sicher in die Selbstständigkeit
Nutzen Sie die kostenlose Erstberatung

0800.0007827

www.merkur-startup.de
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch KfW-Kredite und Kredite von Landesbanken
Ihr braucht mehr Geld für eure Gründung? Ab zur Hausbank und Kredit beantragen! Schön wäre es. In der Regel winken die eher ab: Keine Sicherheiten, kein Geld. KfW-Kredite, die extra für Gründer aufgesetzt wurden, helfen
hier. Denn sie sichern die Hausbank ab – und bieten tolle Konditionen.

Geeignet für:
© je nach KfW-Kreditprogramm für junge Gründungen bis 2 Jahre
© Gründungen mit größerem Finanzbedarf

KfW-Kredite in der Übersicht:
© Reduzierung des Haftungsrisikos eurer Hausbank
© 3 Gründerkredit-Programme
© Startgeld (Programm 067)
© ERP-Kapital für Gründung (Programm 058)

Reduzierung des Haftungsrisikos eurer Hausbank
Die KfW-Bank vergibt zwar selbst keine direkten Kredite, übernimmt aber
das Kreditausfallrisiko ganz oder teilweise für die kreditgebende Bank. Das
kann in vielen Fällen den Ausschlag dazu geben, dass ein Finanzierungsgeber eine Finanzierung gewährt - auch bei der eigenen Hausbank sind die
Anforderungen trotz allem möglichen Entgegenkommen sehr hoch und
werden sehr streng gehandhabt, insbesondere wenn es um Sicherheiten
und Bonität geht.
Die Kreditausfallsicherung, die die KfW bietet, wird dabei durch eine EUGarantie gewährleistet, auf die die KfW zurückgreifen kann. Das macht es
möglich, auch bei höheren Krediten das Kreditausfallrisiko zu übernehmen
und damit die kreditgebende Bank abzusichern, ohne dass große zusätzliche Sicherheiten von eurer Seite nötig wären.

© ERP-Gründerkredit Universell (Programm 073)

3 Gründerkredit-Programme

© Förderfähige Investitionen

Die KfW bietet insgesamt drei unterschiedliche Gründerkredit-Programme
an - das sind die Programme 067 (StartGeld), das Programm 058 (ERP-Kapital für Gründung) und das Programm 073 (ERP-Gründerkredit Universell).

© Beantragung der KfW-Finanzierung
© Förderungen der Landesbanken
In vielen Fällen ist der Kapitalbedarf für eine Gründung deutlich höher, als
sich aus Eigenmitteln oder auch aus dem nahen Umfeld aufbringen lässt.
Der klassische Weg, diese „Finanzierungslücke“ zu schließen, ist ein Bankkredit. Die eigene Hausbank ist dabei natürlich ein möglicher Ansprechpartner, wenn es um eine Gründungsfinanzierung geht, insbesondere wenn
man ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Bank hat. Als hervorragender Darlehensgeber, wenn es um Gründungen geht, gilt aber auch die KfW-Bank.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Startgeld (Programm 067)
© Vollfinanzierungen bis 100.000 Euro (je Antragsteller bei mehreren
Gründern) möglich
© übernommen werden dabei bis zu 80% des Kreditausfallrisikos
© auch für Gründer im Nebenerwerb möglich, ebenso wie für Freiberufler
© keine stille Beteiligungen am Unternehmen
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ERP-Kapital für Gründung (Programm 058)
© bis zu 500.000 Euro
© maximal 50% des Gesamtfinanzierungsbedarfs
© mindestens 10% Eigenmittel vorhanden
© 100% des Ausfallrisikos werden gedeckt
© Laufzeit der Finanzierung liegt bei 15 Jahren, wobei 7 Jahre
tilgungsfrei sind
© Übernahme des Kreditausfallrisikos durch die KfW-Bank beträgt 100%

ERP-Gründerkredit Universell (Programm 073)
© für große Finanzierungen mit einem Kapitalbedarf über 500.000 Euro
© maximale Finanzierungssumme liegt bei 25 Millionen Euro
© Unternehmungen im Bereich von Land- und Forstwirtschaft
und Fischerei ausgeschlossen
© als Vollfinanzierung gedacht
© die Haftung für das Kreditausfallrisiko wird von der KfW-Bank übernommen
© Unternehmen zwei Jahre auf dem Markt ist

TIPP:
Ihr wollt eine KfW-Förderung beantragen? Dann nutzt unsere
Checkliste, damit euch keine wichtigen Steps beim Antrag entgehen ...
Zur Checkliste Fördermittel >>

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Förderfähige Investitionen
Gefördert werden mit diesen Programmen alle Investitionen wie die Anschaffung von Betriebsmitteln, Grundstücken und Gebäuden ebenso wie
der Kauf oder die Übernahme eines Unternehmens(anteils) und auch die
klassische Unternehmensnachfolge.

Beantragung der KfW-Finanzierung
Beantragt werden kann die KfW-Finanzierung bei jedem beliebigen Finanzierungspartner: das kann die eigene Hausbank sein, aber auch eine
Versicherung oder ein Finanzvermittler. Der Finanzierungsgeber muss natürlich mit der Finanzierung einverstanden und von der Geschäftsidee und
der Gründung überzeugt sein. Der Finanzierungsgeber stellt für euch den
Antrag bei der KfW-Bank, den Kredit habt ihr dann beim jeweiligen Finanzierungsgeber, an den ihr die Rückzahlungen dann auch leisten müsst.

Förderungen der Landesbanken
Die KfW-Bank vergibt Darlehen bundesweit, daneben gibt es aber auch in
nahezu jedem Bundesland ein landeseigenes Förderprogramm. Viele dieser Länderprogramme werden im Hintergrund aus dem ESF (Europäischer
Sozialfonds) finanziert, der das dafür nötige Kapital bereitstellt - bei einigen deutschen Bundesländern können das durchaus Beträge von mehreren Milliarden pro Jahr sein, die das Land für Existenzgründungen vergeben
darf. Erkundigt euch also immer, welche Gründungsförderung(en) es in
eurem Bundesland gibt - oder in dem Bundesland, in dem ihr später euren
Unternehmenssitz haben wollt.
Das kann etwa das Förderprogramm Pro Fit in Berlin oder das Förderprogramm Gründung innovativ in Brandenburg sein. Manche Bundesländer
haben sogar gleich mehrere verschiedene Förderprogramme. Für jedes
Programm gelten dabei bestimmte Voraussetzungen, die ihr erfüllen

17

Finanzierung durch KfW-Kredite und Kredite von Landesbanken
Anzeige
müsst, das kann von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sein.
Lediglich ein Wohnsitz oder ein geplanter Unternehmenssitz im jeweiligen
Bundesland reichen nicht immer. Achtet daneben auch noch darauf, ob es
nicht auch noch regionale oder branchenspezifische Förderungen gibt,
für die ihr euch qualifizieren könnt - die Zahl der Fördermöglichkeiten ist
in Deutschland sehr hoch und teilweise sind die Förderungen wirklich sehr
lukrativ und können euer Gründungskapital auch neben der erhaltenen Finanzierung deutlich erhöhen.

TIPP:
Was wie viel und wo – Regionale Förderprogramme findet ihr
hier in unserer Übersicht.
Link zum Fachartikel >>

Für ganze 4 Monate 50% sparen:
mit dem Code 50GKUECHE4

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Wissen: Onepager, Pitchdeck und Executive Summary
Die wichtigsten Materialien, um jeden Investor um den Finger zu wickeln
und aus dem Sessel zu hauen, haben wir hier für euch.

Die Punchline
Ob im Investorengespräch, als Emailbetreff-Zeile oder auf der Gründerkonferenz: eine gute Punchline kann euch die ganze Gründerzeit begleiten. In
einem Satz sagt ihr, was euch, eure Idee und das Geschäft ausmacht.

Nach dem Textteil folgt die Finanzplanung. Sie besteht aus:

O
O

der Liquiditätsplanung
der Risikoplanung

O
O

dem Kapitalbedarfsplan
der Finanzierungsplanung

Der One-Pager
Auf einer Seite habt ihr alles packend, nachvollziehbar und gut lesbar aufgeschrieben, was euch und eure Idee ausmacht. Quasi der Werbeflyer eures Startups.

Pitch-Deck
So nennt man die Präsentationsfolien eures Pitches – also die Stichpunkte,
Visualisierungen und Keyfacts, die ihr sprichwörtlich an die Wand werft.

Executive Summary
Die maximal zweiseitige Zusammenfassung eures Businessplans – präzise, überzeugend, verständlich.

TIPP:
Wie diese Unterlagen für Pitch-Situationen aufgebaut sein
müssen, erfahrt ihr in diesem Fachartikel auf Gründerküche:
Pitch-Unterlagen im Überblick >>

Businessplan
Im Businessplan wird die Geschäftsidee klar formuliert, hier steht schwarz
auf weiß, welche Kunden und Zielgruppen erreicht werden sollen, wie groß
der Markt ist, wie hoch die zu erwartenden Umsätze und Gewinne sein werden - und welche (finanziellen) Mittel benötigt werden, um diese Ziele zu
erreichen.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Ihr braucht Hilfe beim Schreiben eines Businessplans? Wir
empfehlen gerne das Businessplan-Tool der Gründerplattform, weil es die einzelnen Schritte schön erklärt – ihr könnte
es hier kostenlos nutzen!
Zur Gründerplattform >>
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Finanzierung durch Business Angels
Ein erfahrener Unternehmer mit Geld steigt in eure Neugründung ein. Euer
Vorteil ist doppelt: Ihr bekommt die nötige Finanzspritze und Know-how von
jemandem, der an eurem Erfolg großes Interesse hat: euer Business Angel.

Geeignet für:

steigenden Unternehmenswert steigt dann nämlich auch der Wert seiner
Unternehmensanteile. Es ist also eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

Anteile an den Angel

© Anteile an den Angel

Wie viele Anteile der Business Angel im Austausch für wie viel Kapital erhält,
hängt immer vom jeweiligen Startup und seiner Idee sowie deren Marktchancen ab. Gewöhnlich wird das frei verhandelt, je besser ihr dabei verhandelt, desto besser am Ende für euch. Am Ende eurer Zusammenarbeit
(meist nach rund 5 bis 7 Jahren) könnt ihr eine beliebige Exit Strategie mit
eurem Business Angel vereinbaren - dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Achtet darauf, dass ihr hierbei möglichst detaillierte Vereinbarungen trefft.

© Angels mit Mehrheitsanteilen

Angels mit Mehrheitsanteilen

© Gründer, die mehr als nur Geld wollen
© Startups, die Beteiligungen zulassen können

Business Angel Finanzierung im Überblick:
© Das Konzept Angel-Finanzierung

© Vorteile einer Angel-Finanzierung
© Den richtigen Business Angel finden
Noch besser als Gründungskapital allein ist eine Kombination aus Gründungskapital und geballter unternehmerischer Erfahrung. Dieses Kombipaket gibt es dann, wenn man einen Business Angel mit ins Unternehmen
holt.

In einigen Fällen ist die Beteiligung des Angels so hoch, dass er sogar die
Mehrheitsanteile am Unternehmen hält. Das kann besonders bei sehr unerfahrenen Gründern der Fall sein oder wenn der Business Angel besonders viel Engagement in die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens mit einbringt oder unüblich hohe Kapitalmengen zur Verfügung steht.
In den meisten Fällen beträgt das Venture Kapital, das ein Business Angel
einbringt, zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

Das Konzept Angel-Finanzierung
Der Business Angel kann sich, wenn es um die Unterstützung von jungen
und innovativen Unternehmen geht, in vielen Fällen tatsächlich als wahrer
„Engel“ herausstellen. Er stellt den jungen, meist noch unerfahrenen Gründern neben der finanziellen Unterstützung auch sein gesamtes Branchenwissen, sein unternehmerisches Know-how und meist auch noch seine
wertvollen Branchenkontakte zur Verfügung - meist nebst einem recht ansehnlichen Gründungskapital. Im Gegenzug erhält der Business Angel Anteile vom Unternehmen. Damit ist er natürlich interessiert daran, dass das
Unternehmen schnell wächst und sich möglichst gut entwickelt - mit dem
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Vorteile einer Angel-Finanzierung
Die Vorteile einer Angel-Finanzierung liegen eigentlich klar auf der Hand:
© ihr kauft gegen eine Beteiligung am Unternehmen solide unternehmerische Erfahrung, umfassende Branchenkenntnis und wertvolle Kontakte mit ein

Für solche Pitching-Veranstaltungen müsst ihr allerdings schon richtig gut
sein, um überhaupt ausgewählt zu werden - die Teilnahme ist meist stark
umkämpft. Mit einer guten Idee und einer ausgezeichneten Präsentation,
auf die ihr ein wenig Mühe verwendet, sollte das für euch aber doch kein
Problem sein.

© ihr erhaltet zusätzlich auch noch Venture Kapital für die Entwicklung
eures Unternehmens

TIPP:

© eure Erfolgschancen auf dem Markt sind deutlich höher, wenn ein erfahrener Unternehmer euch bei der Entwicklung unterstützt

Auf der Angel-List findet ihr rund 300 Business Angels aus
Deutschland und viele weitere in anderen Ländern.

© Branchenkontakte, die ihr von Anfang an habt, können euer Wachstum
gegebenenfalls enorm beschleunigen

https://angel.co >>

Den richtigen Business Angel finden
Einen Business Angel findet ihr nicht in den Gelben Seiten. Ihr müsst euch
deshalb schon bemühen, jemanden aufzutreiben, der bereit ist, euer Business Angel zu werden. Die Chancen dafür stehen allerdings gar nicht so
schlecht - innerhalb Deutschlands betätigen sich Schätzungen zufolge
rund 3.000 erfahrene Unternehmer auch als Business Angels, europaweit
dürften es rund 15.000 sein.

Eine weitere gute Adresse ist der deutsche Bundesverband
Business Angels (BAND), den ihr hier finden könnt.
http://www.business-angels.de

Sinnvoll ist es natürlich auch, wenn ihr an möglichst vielen Matching-Veranstaltungen teilnehmt, bei denen es nicht nur um Seed-Finanzierungen
geht, sondern wo ihr auch Business Angels treffen könnt. Solche Veranstaltungen finden in regelmäßigen Abständen an zahlreichen Orten statt informiert euch darüber im Vorfeld und meldet euch für möglichst viele davon an. Ein wenig Arbeit an einem wirklich herausragenden Elevator Pitch
für eure Idee solltet ihr daneben ebenfalls möglichst investieren. Besonders viel Glück und schon einmal ein sehr überzeugendes Konzept habt ihr
natürlich, wenn ihr beim jährlichen Investors Dinner in Berlin pitchen dürft.
Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch Inkubatoren, Acceleratoren und Company Builder
Brutstätten für Gründer, geschützte Räume, in denen ihr wachsen und gedeihen könnt. Das sind Inkubatoren. Der nächste Schritt und dann auch
schon sehr viel erfolgsgetriebener sind Acceleratoren, die euer Wachstum
beschleunigen wollen. Und dann gibt es noch Company Builder – die euch
ebenfalls auf dem Weg zum Erfolg begleiten. Alle drei durchaus auch mit
Geld.

Geeignet für:
© Gründer, die mehr als nur finanzielle Mittel wollen

Inkubatoren, Acceleratoren & Company Builder im Überblick:
© Inkubatoren: Gründer im Brutschrank
© Acceleratoren: Beschleunigt euer Business
© Baut euch ein Unternehmen: Company Builder und Startup-Factories
© Wichtige Inkubatoren und Acceleratoren
Wichtige Unterstützungen, von denen ihr als Gründer profitieren könnt,
kommen von Inkubatoren, Acceleratoren und Company Buildern. In vielen
Fällen kann das eure Erfolgschancen auf dem Markt ganz nachhaltig verbessern.

Inkubatoren: Gründer im Brutschrank
In einem Inkubator, medizinisch-biologische Fachbegriff für einen Brutschrank, könnt ihr ganz wörtlich eure Geschäftsidee bei optimalen Umgebungsbedingungen „ausbrüten“ und sehr intensiv an der Entwicklung eures Geschäfts arbeiten. Neben der Anschubfinanzierung für euer Startup
erhaltet ihr dabei meist auch noch besonders günstige Büroräumlichkeiten
und fachliche Unterstützung bis hin zu individuellen Coachings.
Inkubatoren gibt es dabei sowohl von öffentlichen Trägern als auch von
privaten Unternehmen, die dann häufig aber als Gegenleistung kleinere
Anteile am Unternehmen (5 bis 15 Prozent sind üblich) verlangen. Die Deutsche Telekom betreibt mit dem Hub:raum beispielsweise ein eigenes Inkubatoren-Programm, auch einige Venture Capital Gesellschaften betreiben
eigene Inkubatoren-Programme. Staatlich geförderte oder regionale Programme sind hingegen oft kostenlos, bieten aber auch weniger Leistungen. Natürlich müsst ihr euch für Inkubatoren-Programme immer bewerben - und dort mit eurer Geschäftsidee überzeugen.

Acceleratoren: Beschleunigt euer Business
Acceleratoren (lateinisch für „Beschleuniger“) tun genau genommen das
Gegenteil von dem, was ein Inkubator tut: sie fördern nicht das Brüten über
der Geschäftsidee in warmem, komfortablen Umfeld sondern sie beschleunigen intensiv euer Voranschreiten bei der Entwicklung. Aus diesem Grund
sind Accelerator-Programme eher kurz (3 bis 6 Monate), dafür aber sehr
intensiv mit individuellen Mentoring-Programmen, einer hohen Anschubfinanzierung und häufig einem integrierten Pitch-Event am Ende. Dort könnt
ihr dann eure Geschäftsidee verschiedenen Investoren präsentieren.
Durch den Boot-Camp-Charakter von Acceleratoren habt ihr auch die Chance, euch mit anderen Startups zu vernetzen, einen intensiven Kontakt zu
Mentoren und Förderern aber auch wichtige Geschäftskontakte aufzu-

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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bauen. Neben einigen wenigen staatlichen und kostenlosen Initiativen, wie
dem German Accelerator, sind die Mehrzahl der Träger bei Acceleratoren
vor allem große Konzerne, die im Austausch für die Leistung fast immer
Unternehmensanteile haben wollen.

Baut euch ein Unternehmen: Company Builder und StartupFactories
Bei einem Company Builder kann man als Gründer tätig werden, die Ideen
sind dabei bereits vorhanden und werden im Inneren des Company Builders direkt vom Anbieter weiterentwickelt und marktreif gemacht. Wenn
es zum Branchenschwerpunkt des Company Builders passt, kann man hier
durchaus auch eigene Gründungsideen einbringen - das ist allerdings eher
die Ausnahme als die Regel. Das ist etwas völlig anderes, als tatsächlich
selbst oder im Team zu gründen - die Gründung übernehmen hier echte
Profis. Finanziell sind solche „Built Companys“ allerdings sehr erfolgreich.
Am Ende kommen, etwa wie bei Rocket Internet in Deutschland, dann tatsächlich viele sogenannte „Unicorns“ (Unternehmen, die bereits vor dem
Marktstart besonders hoch bewertet sind) heraus.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Acceleratoren
Allianz Digital Accelerator München, Axel Springer Plug & Play,
EON agile Accelerator oder Merck Accelerator – viele Accelerator-Programme sind von großen Konzernen aufgesetzt. Daneben gibt es aber auch thematische wie das vom SpinLab in
Leipzig. Eine Übersicht der wichtigsten deutschen AcceleratorProgramme und die Kontakte findet ihr hier:
Übersicht Acceleratoren >>
Einige deutsche Unis haben Inkubatoren aufgesetzt, etwa die
Frankfurter Goethe-Unibator, das Career Centers an der Hochschule Darmstadt, der Leuphana Inkubator in Lüneburg oder
das LMU EC Lab in München. Welche wichtigen Inkubatoren ihr
kennen solltet, haben wir hier für euch zusammengefasst:
Übersicht Inkubatoren >>
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Finanzierung durch Venture Capital
Professionelle Geldgeber, die wissen, dass in ein Startup zu investieren, ein
bisschen wie Lotto spielen ist. Die aber doch ein System gefunden haben,
nicht nur zu Verlieren sondern durch viele verschiedene Invests zu gewinnen. Das sind Venture Capital-Geber.

Geeignet für:
© Startups mit größerem Kapitalbedarf
© Startups mit Innovationscharakter
© Gründungen in der Wachstumsphase

Venture Capital Finanzierung in der Übersicht:
© Für wen eignen sich Venture Capital Finanzierungen?
© Kapitalgeber für Venture Capital
Venture Capital ist Risikokapital, das Investoren und Beteiligungsgesellschaften vielversprechenden Startups zur Verfügung stellen, um den Kapitalbedarf der jungen Unternehmungen oder Gründungen zu decken. Im
Gegensatz dazu erhält ein Venture Capital Investor Anteile am neu gegründeten Unternehmen. Der deutsche Begriff „Risikokapital“ oder „Wagniskapital“ rührt dabei daher, dass die Venture Capital Investoren mit ihrem Investment zum Teil ein hohes Risiko eingehen: scheitert das Unternehmen,
ist das eingesetzte Kapital verloren. Das Risiko bei Risikokapital bezieht
sich in diesem Fall also auf die Investoren, nicht auf die Startups. Die können durchaus enorm von eingesetztem Venture Capital profitieren.
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Für wen eignen sich Venture Capital Finanzierungen?
Grundsätzlich ist Venture Capital eine interessante Option für Startups, die
besonders innovative Produkte entwickeln und einen hohen Kapitalbedarf
haben. Venture Capital wird vor allem bei einem Finanzierungsbedarf interessant, der deutlich über 50.000 Euro liegt. Die Wachstumschancen für das
Produkt sollten hoch sein und es sollte ein klares Alleinstellungsmerkmal
geben.
VC Investitionen können sowohl in der Seeding-Phase als auch während
der Gründung und während der ersten Wachstumsphase erfolgen. In den
meisten Fällen erfolgt die Venture Capital Finanzierung in mehreren voneinander getrennten Finanzierungsrunden (A-Series Finanzierung, B-Series Finanzierung und weitere), um den steigenden Kapitalbedarf laufend
decken zu können.

Kapitalgeber für Venture Capital
In der Hauptsache sind Venture Capital Investoren klassische Risikokapital-Gesellschaften. Sie fokussieren sich häufig auf bestimmte Branchen,
bei der sie das Risiko auch kalkulieren können. Der Vorteil für Gründer: der
Kapitalgeber bringt neben dem Geld auch Industrie-Know-how und Branchenwissen ein.
Förderbanken betätigen sich ebenfalls als VC Kapitalgeber und haben dafür eigene Beteiligungsgesellschaften gegründet. Zwei staatlich finanzierte Venture Capital Geber sind der HighTech Gründerfonds (HTGF) und der
Coparion Fonds. Beide Fonds werden vom BMWi und von der KfW-Bank
finanziert, beim HTGF kommen zusätzlich noch private Unternehmen wie
Siemens oder Bosch mit dazu. Beim HTGF liegt der Schwerpunkt auf TechGründungen (Software, Medien aber auch Medizintechnik und Biotechnologie), der Coparion-Fonds agiert rein als Co-Investor, deckt damit also nur
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einen Teil der VC Finanzierung ab und ihr müsst euch noch zusätzlich einen
weiteren Investor suchen, der euch Venture Capital zur Verfügung stellt.
Daneben gibt es noch einige weitere Venture Capital Gesellschaften, die
zum Teil von Großkonzernen betrieben werden - in deren eigenem Interesse
für spätere profitable Partnerschaften mit den neu gegründeten Unternehmen. Das kann in vielen Fällen aber trotzdem eine interessante Option sein,
vor allem wegen des Know-hows, das Konzerne schon einmal von Haus
aus mitbringen.

Kapitalgeber finden und überzeugen
Um einen geeignete Venture Capital Geber zu finden, sollte eure Geschäftsidee grundsätzlich in die Branche passen, auf die sich der angepeilte Investor spezialisiert hat. Überzeugen könnt ihr mit eurem Alleinstellungsmerkmal, dem innovativen Charakter eures Produkts und mit den
Wachstumschancen auf dem Markt- Das alles in einem sehr guten Pitch
präsentiert und mit nachprüfbaren Fakten belegt.
Potenzielle Venture Capital Geber sehen sich in den meisten Fällen auch
den Finanzplan meist sehr genau an - hier solltet ihr also besonders sorgfältig arbeiten und darauf achten, dass alles „wasserdicht“ ist und ihr allen
bohrenden Nachfragen auch sicher gewachsen seid.
Zusätzlich spielt auch eure Person als Gründer eine wichtige Rolle für Kapitalgeber, eure Kompetenzen, eure Fähigkeiten, eure Einstellung und euer
Antrieb.
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TIPP:
Wie Venture Capital Geber ticken, was ihnen wichtig ist und wie
ihr sie am besten überzeugt, erfahrt ihr in unserem Interview
mit Jörg Binnebrücker, Managing Partner beim VC Anbieter Capnamic Ventures.
Zum Interview >>
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Finanzierung durch Crowdfunding
Es ist eigentlich eine bestechende Idee, sich das Geld für die Finanzierung
eines innovativen Produkts oder einer wirklich genialen Idee gleich direkt
von den späteren Kunden abzuholen. Auch bestechend ist die Vorstellung,
aus einer großen Zahl von meist privaten Unterstützern am Ende eine „große Finanzierung“ zusammenzustellen. Crowdfunding ist beides und erweitert die Möglichkeiten für eure Finanzierung enorm.

Geeignet für:
© Startups im B2C
© Gründungen mit Produktinnovationen
© Gründungen mit Massen tauglichen Produkten
© Internationale Gründungen

Crowdfunding-Finanzierung im Überblick:
© Nach dem Boom: Crowdfunding damals
© Crowdfunding heute
© 3 Modelle des Crowdfunding
© Was tun bei gescheitertem Funding
© Erfolgsfaktoren beim Crowdfunding
© Kundenakquise schon zu Beginn
© Die 5 Top-Crowdfundingplattformen

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung

Nach dem Boom: Crowdfunding damals
Nicht zuletzt aus diesen Gründen erlebte Crowdfunding vor rund 10 Jahren
einen echten Boom. Es war die Demokratisierung der Unternehmensfinanzierung und eine Win-Win-Situation für Startups und ganz gewöhnliche
Menschen. Während die einen mithilfe von Crowdfunding ihr Startkapital
gewinnen konnten, bot sich für die anderen eine interessante Anlagemöglichkeit mit im Erfolgsfall sehr attraktiven Renditen - auch für sehr kleine,
angelegte Beträge. In den letzten Jahren ist der Boom deutlich abgeflaut,
vor allem wegen gesetzlicher Regularien, die „das Geld der Anleger schützen“ wollten. Das hat es für die meisten Crowdfunding Plattformen sehr
aufwendig gemacht, ihren Betrieb zu gestalten und ihn an zahlreiche Auflagen gebunden. Das war dann der Beinahe-Tod einer sehr großen Idee.

Crowdfunding heute
Einige Crowdfunding-Plattformen gibt es allerdings noch immer und die
verbliebenen laufen relativ gut. Viele davon befinden sich allerdings im
außereuropäischen Ausland, vor allem in den USA. Das macht es für deutsche Startups, die vor allem für den deutschen Markt planen, natürlich nicht
gerade leichter - trotzdem ist es für wirklich gute Ideen nicht unmöglich,
auch so bis zu mehrere hunderttausend Euro an Kapital zusammenzubekommen. Bei den deutschen Plattformen gibt es heute deutlich weniger,
die verbliebenen sind aber auch hier zum Teil sehr erfolgreich und gut organisiert, teilweise mit zahlreichen zusätzlichen Angeboten wie beispielsweise weitreichenden Kooperationen. Allein deshalb und wegen des umfassenden direkten Kontakt zur späteren Zielgruppe, den Crowdfunding
von sich aus schon bietet, lohnt es sich durchaus über eine Finanzierung
bei Seedmatch oder der Visionbakery nachzudenken.
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3 Modelle des Crowdfunding

Erfolgsfaktoren beim Crowdfunding

Zunächst müsst ihr euch über das Modell klar werden, das ihr nutzen wollt:

Das A und O für jede Crowdfunding-Finanzierung ist, dass ihr eure Geschäftsidee überzeugend auf der Plattform präsentiert. Hier geht es dabei
nicht darum, Investoren zu überzeugen, sondern vor allem die Kunden und
die späteren Nutzer des Produkts möglichst von dessen Vorteilen zu überzeugen. Es ist also mehr eine Art vorgezogenes Marketing - genau so solltet
ihr das auch sehen.

© Donation-based Crowdfunding (Unterstützer spenden Beiträge für die
Entwicklung von Dingen, die sie für gut halten - meist nur bei sozialen
oder gemeinnützigen Initiativen verwendet)
© Lending-based Crowdfunding (Unterstützer investieren Kapital und erhalten es wie bei einem Kredit monatlich zurückgezahlt)
© Quity-based Crowdfunding (die überwiegend verwendete Form des
Crowdfunding, Unterstützer stellen einen Betrag für eine bestimmte
Laufzeit zur Verfügung und erhalten ihn verzinst am Ende der Laufzeit
zurück, dazu kommen jährliche Erfolgsprämien je nach Geschäftsgewinn)

Was tun bei gescheitertem Funding
Bei den meisten Plattformen hat sich, wie gesagt, das Equity-Modell durchgesetzt, das sowohl für die Unternehmen als auch für die Anleger die meisten Vorteile bietet. Rechtlich werden häufig partiarische Nachrang-Darlehen als Konstruktion verwendet - was für die Anleger allerdings bedeutet,
dass sie als Geldgeber und benachrangigte Gläubiger beim Scheitern des
Unternehmens erst als allerletzte ihr Geld zurückerhalten - nach allen anderen Gläubigern. Meist bedeutet das Scheitern eines Startups allerdings
einen Totalverlust für die Anleger. Kommt die angepeilte Finanzierungssumme nicht zustande, wird der Finanzierungsversuch gecancelt und die
Anleger erhalten ihr Geld zurück. Bei manchen Plattformen entstehen euch
für die nicht zustande gekommene Finanzierung dann dennoch Kosten,
darauf müsst ihr also achten.
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Vergesst aber dabei nicht, daneben auch euer Unternehmen selbst und
eure Vision gut zu präsentieren. Wie ihr vorhabt, mit eurer Lösung oder eurem Produkt die Welt zu verändern oder zu verbessern und welche langfristigen Visionen ihr habt, sollte dabei nicht untergehen.

Kundenaquise schon zu Beginn
Ebenfalls wichtig ist, mit Unterstützern und potenziellen Unterstützern
möglichst intensiv in Kontakt zu kommen und das Feedback, das ihr von
Menschen erhaltet, auch möglichst zu berücksichtigen. Setzt euch mit Kritik, Unsicherheiten oder Fragen möglichst eingehend auseinander, haltet
eure Unterstützer in möglichst engen Abständen auf dem Laufenden und
pflegt die Kontakte. Eure Unterstützer werden (wenn ihr nicht ohnehin als
„Perks“ Vorabversionen oder vergünstigte Angebote für die Nutzer verwendet) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur eure Geldgeber, sondern auch
eure ersten Kunden sein. Behandelt sie also auch als solche.

27

Finanzierung durch Crowdfunding
Anzeige

Die 5 Top-Crowdfundingplattformen
Kickstarter (www.kickstarter.com)
Die Mutter des Crowdfunding und noch immer am Markt: Kickstarter sitzt in
New York und finanziert beinahe alles – Hauptsache es ist cool.

Companisto (www.companisto.com)
Companisto ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, der Tätigkeitsschwerpunkt liegt allerdings auf dem internationalen Geschäft und bei
größeren Fundingzielen zwischen 500.000 und 8 Millionen Euro.

Indiegogo (www.indiegogo.com)
Der „Platzhirsch“ unter den Crowdfunding-Plattformen und die weltweit
bekannteste Plattform, Indiegogo arbeitet international und für praktisch
alle Arten von Projekten bis hin zur Crowdfinanzierung von Sozialprojekten
und Kunstprojekten.

Seedmatch (www.seedmatch.de)
Ein deutscher Anbieter aus Dresden, der sich auch auf deutsche Startups
fokussiert und wertvolle interne Verbindungen zu Econeers (Crowdfunding
für Green Energy) und Mezzany hat.

Startnext (www.startnext.de)

Jetzt informieren >>

Die vergleichsweise größte deutsche Plattform mit Niederlassung in Dresden und Berlin, neben Startups finanziert Startnext auch Journalisten und
Kreative sowie soziale Projekte und bietet eine große Zahl von weiteren
Förderungsinitiativen als Kooperationspartner.

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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Finanzierung durch Preisgelder: Der Gründer-Wettbewerbskalender
Mit Preisgeldern sollte man nicht rechnen? Warum nicht! Wenn ihr einen
kritischen Business Angel, einen riesigen VC Fond oder euren skeptischen
Schwiegervater überzeugend könnt, dann doch auch eine Fachjury!

Geeignet für:
© Innovative Gründer mit Charme und Überzeugungskraft
© Glückskinder

Die Top 10 der höchstdotierten Gründerwettbewerbe
Es gibt eine Vielzahl an spannenden regionalen, bundesweiten und internationalen Gründerwettbewerben, neben der medialen Aufmerksamkeit
erhalten Gründer und Startups dabei auch hohe Preisgelder und tolle Sachpreise. Einige der Wettbewerbe eignen sich auch wunderbar, um die eigene
Gründungsidee zu finanzieren und so Startkapital zur Gründung zu bekommen.

Darboven IDEE-Förderpreis
Dieser Förderpreis ist die einzige deutsche Auszeichnung, die die innovativsten Unternehmensgründungen von Frauen honoriert. Der Wettbewerb
soll Frauen Mut machen, den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit zu wagen.
Preisgeld:
65.000 Euro
Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. Juli 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Deutscher Gastro-Gründerpreis
Der Deutsche Gastro-Gründerpreis richtet sich an spannende Gründungen in der Gastronomie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der
Fokus der Jury bei der Bewertung der spannenden und innovativen Gründungsideen liegt auf den Faktoren Innovation, Wirtschaftlichkeit und Gründerpersönlichkeit.
Preisgeld:
insgesamt 50.000 Euro
Bewerbungsfrist: 30. November 2019
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

EIT Digital Challenge
Dieser Wettbewerb richtet sich an Technologie-Unternehmen und -Startups, die aus Europa kommen und sich im internationalen Markt etablieren
wollen. Neben dem Preisgeld winkt außerdem der Zugang zum großen
internationalen Netzwerk aus über 200 Partnern.
Preisgeld:
100.000 Euro
Bewerbungsfrist: voraussichtlich 12. Juni 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen
Der Wettbewerb findet halbjährlich statt und sucht in zwei Phasen Gründern, die vielversprechende Konzepte zum Thema „Digitale Innovationen“.
Den Gewinnern stehen neben dem Preisgeld auch ein großes Expertennetzwerk und zahlreiche andere Förderangebote zur Verfügung.
Preisgeld:
32.000 Euro
Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. April 2020 und 30. September 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Gründerküche.de – Leitfaden Finanzierung
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KfW Award Gründen

start2grow

Der Preis der KfW Bankengruppe zeichnet innovative Startups und Gründer
aus sämtlichen Branchen aus, auch Unternehmensnachfolger können teilnehmen. Dabei geht es der Jury vor allem um Innovationsgrad, Kreativität
und soziale Verantwortung.

Bei diesem Wettbewerb geht es nicht nur um die Einreichung und Bewerbung mit einer technologischen oder digitalen Idee, sondern bei begleitenden Events wird an der Gründungsidee weiter gefeilt und Experten
unterstützen dabei in Coachings. Das Startup muss allerdings in Dortmund
gegründet sein oder werden.

Preisgeld:
insgesamt 35.000 Euro
Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. August 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Science4Life Venture Cup

Preisgeld:
insgesamt 84.000 Euro
Bewerbungsfrist: 20. April 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Der Businessplan-Wettbewerb hilft Gründerteams bei der Erstellung eines
guten Businessplans für deren Idee und das für Gründungsideen aus den
Bereichen Life Science, Chemie und Energie. In drei Phasen werden die
Gründungsideen prämiert und zu Businessplänen weiterentwickelt.

StartGreen Award

Preisgeld:
insgesamt 85.000 Euro
Bewerbungsfrist: 17. Januar 2020 für Phase 2, 17. April 2020 für Phase 3
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Preisgeld:
insgesamt 60.000 Euro
Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. Juli 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>

Start Me Up!

Startup-Impuls

Dieser Gründerwettbewerb sucht ein innovatives und technisch ambitioniertes Geschäftsmodell junger Unternehmer und das aus allen Bereichen
der Wirtschaft. Neben dem höchsten Preisgeld, das es in Deutschland bei
Gründerwettbewerben zu gewinnen gibt, winkt dem Gewinner eine große
Medienaufmerksamkeit.

Die Region Hannover fördert ebenso Gründer und Startups mit einem Wettbewerb über drei Kategorien. Dabei werden regionale Ideen aus allen Branchen ausgezeichnet, die entweder bereits am Markt sind oder im Rahmen
des Wettbewerbs gegründet werden.

Preisgeld:
100.000 Euro
Bewerbungsfrist: 13. März 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>
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Gründer der Green Economy haben bei diesem Gründerwettbewerb die
Möglichkeit auf die Prämierung, denn der Preis richtet sich an Startups mit
dem Fokus auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Preisgeld:
insgesamt 64.000 Euro
Bewerbungsfrist: 12. Januar 2020
Mehr Infos:
Link zum Wettbewerb >>
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Über Gründerküche.de
Idee, Konzept, Businessplan, Finanzierung, Umsetzung, Marketing: Gründer
brauchen in den verschiedenen Phasen Unterstützung und Hilfe, bis ihre
Unternehmung ein Erfolg wird. Gründerküche.de − das Online-Magazin für
Gründer, Start-Ups und Unternehmer − begleitet sie durch alle diese Phasen. Als Nachschlagewerk mit ausführlichen Ratgebertexten, praktischen
How-To-Anleitungen und Expertenbeiträgen sowie wichtigen Kontakten im
Start-Up-Guide bietet Gründerküche.de eine fundierte erste Anlaufstelle
für alle Gründungsinteressierte.

Autor: Gründerküche Redaktion

Über diesen Leitfaden
Omnipräsent im Fernsehen sind die schnell skalierbaren Startups, die vor
Löwen oder anderen Raubtieren pitchen, abgefahrene Erfindungen vermarkten oder den großen Investor beeindrucken wollen. Wir wollen Mut
machen, den Startup-Spirit in jeder Gründung, ob Bäckerei oder MediaAgentur, App Startup oder Boutique, umzusetzen, laut zu werden, wenn es
sich anbietet und mit den richtigen Tipps, Tricks und Tools das eigene Unternehmen größer und besser zu machen. Gründen muss wieder cool sein!

www.gruenderkueche.de

JinnyJo Media GmbH
Sebastian-Kneipp-Str. 41
60439 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 90 758 346
E-Mail:

redaktion@gruenderkueche.de

Geschäftsführung:
Melanie Mahling, Alexander Schiller
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Unsere Top-Empfehlungen

Anzeige

BUSINESSPLAN

STARTUP-KREDITE

Zum Tool >>

Zum Fachartikel >>

BUCHHALTUNG

GESCHÄFTSKONTO

Das beste Tool, weil es dich einfach durch die einzelnen Punkte
deines Businessplans führt:

14-Tage kostenlos ausprobieren und mit dem Code 50GKUECHE4
für ganze 4 Monate 50 % Rabatt genießen!
Zum Buchhaltungstool >>

Die besten Kredite für Startups.
Unser Vergleich 2019 der besten Microkredite

Unser Lieblingskonto für Startups:
Das kostenlose Holvi-Konto, weil einfach und bequem
Zum kostenlosen Geschäftskonto >>

