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Das Internet beherrscht immer mehr unseren Alltag und das Geschäftsleben. Kein Wunder, 

dass Menschen mit Unternehmergeist und pfiffigen Ideen darin die Chance ihres Lebens 

sehen: Ich gründe ein Unternehmen und werde mein eigener Chef. Doch mit welchem Geld? 

Ist überhaupt eine Fremdfinanzierung nötig und falls ja – wie?

Fragen wie diese beantwortet dieses Whitepaper – geschrieben von einem Existenzgründer, 

der es selbst geschafft hat, ohne jegliche fremde Mittel sein eigenes kleines Unternehmen 

zu gründen. Einer, der wie viele Kreative „Bootstrapping“ (Firmengründung ohne Fremdka-

pital) betreibt.

Doch das ist meist erst der Anfang. Bei einem schnell wachsenden Unternehmen kann der 

Geldbedarf rasch in die Höhe gehen, insbesondere, wenn Mitarbeiter eingestellt werden, 

die zunächst noch keine Mehrumsätze generieren oder in Forschung und Entwicklung inves-

tiert werden muss. Dann kommt das Thema Fremdfinanzierung wieder ins Spiel. 

Hier	finden	Sie	alle	Finanzierungsmöglichkeiten	im	Überblick:

1. Möglichkeiten der Selbstfinanzierung
a.	Eigene	Sparanlagen	verflüssigen:	
Geld auf dem Girokonto bringt in aller Regel keine Zinsen ein, 

dennoch muss das Konto immer im Plus sein, weil die Bank 

sonst hohe Überziehungszinsen – oft im zweistelligen  

Prozentbereich – verlangt. Spareinlagen auf Festgeld- und 

Termingeldkonten, Sparbüchern etc. sollten bei Geldbedarf als 

erstes verwendet werden. Danach können weitere Geldanlagen 

aufgelöst werden wie Aktien, Bausparguthaben, Kapitallebens-

versicherungen etc. 

PRAXIS-TIPP: Bei langfristig angelegten Versicherungsgeldern führt die Kündigung eines  

z.B. Kapitallebensversicherungsvertrags möglicherweise zu finanziellen Einbußen. Lassen 

Sie sich von der Versicherung, besser noch von Ihrem Versicherungsmakler über Konse-

quenzen aufklären. Wenn die Beiträge zuvor als Sonderausgaben bei der Steuererklärung 

geltend gemacht wurden, dann kann dies unter Umständen auch steuerliche Konsequenzen 

nach sich ziehen. Sie sollten sich vorher unbedingt informieren. Im Zweifel schalten Sie ei-

nen Experten ein: z.B. Lohnsteuerhilfeverein, Steuerberater, Verbraucherberatungsstelle. 

b.	Liquidität	verbessern:	
Eine häufig vergessene Liquiditätsquelle sind Steuervorauszahlungen. Die Einkommensteu-

er ist für Selbstständige vierteljährlich fällig. Die Vorauszahlungen basieren auf den letzten 

Steuerbescheid. Der Gründer, der erkennen kann, dass er in den nächsten Monaten hohe 

Investitionen zu finanzieren hat, kann beim Finanzamt beantragen, dass seine Vorauszah-

lung herabgesetzt wird.
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c.	Investitionsabzugsbetrag:	
Mittelständische Unternehmen können für geplante Anschaffungen für bestimmte Wirt-

schaftsgüter (z.B. Maschinen, Autos oder andere neue oder gebrauchte, bewegliche Wirt-

schaftsgüter) eine den Gewinn mindernde Rücklage bilden (§ 7g Einkommensteuergesetz). 

Die Anschaffung muss allerdings spätestens nach drei Jahren erfolgen. Der Investitionsab-

zugsbetrag ermöglicht die Vorverlagerung von Abschreibungen in ein Wirtschaftsjahr vor der 

Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts. Damit sinkt zwar im Jahr der Inan-

spruchnahme des Investitionsabzugsbetrags die Steuerbelastung, erhöht sich allerdings ent-

sprechend in späteren Jahren. Wirtschaftlich bewirkt dieser somit nur eine Steuerstundung 

– verbessert aber kurzfristig die Liquidität. Steuertechnisch ist der Investitionsabzugsbetrag 

außerhalb der Steuerbilanz bzw. der Einnahmen-Überschuss-Rechnung zu berücksichtigen

2. Staatliche Förderungen
a. Gründungszuschuss und Einstiegsgeld
Genügen die eigenen Mittel nicht, gibt es zunächst weitere einfache Optionen: Der Grün-

dungszuschuss bis zu 18.000 Euro ist der Nachfolger von Ich-AG und Überbrückungsgeld und 

damit das wichtigste Instrument der Gründungsförderung in Deutschland. Nicht nur Arbeits-

lose, sondern auch Angestellte können von der großzügigen Förderung profitieren. Neben 

dem Gründungszuschuss hat sich das Einstiegsgeld als Fördervariante für Arbeitslosengeld-II-

Empfänger etabliert (Quelle: www.gruendungszuschuss.de). 

Zu beantragen ist der Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit noch vor der Existenz-

gründung. Diese prüft den eingereichten Businessplan, der eine Einnahmen-Überschuss-

Prognose beinhaltet. Auch Angestellte, die ihren Job kündigen, um sich selbstständig zu 

machen, können den Gründungszuschuss beantragen. 

b. Gründercoaching
Eng verbunden mit der Thematik rund um den Gründungszuschuss ist auch die mit öffent-

lichen Mitteln bezuschusste Unternehmensberatung. Nicht gefördert wird die Steuerbera-

tung, dafür aber Aufwendungen für Beratung rund um die richtige Rechtsform, das Business-

konzept, Finanzierung, Buchhaltung, Marketing usw. 

Über das KfW-Gründercoaching werden Beratungsstunden zur Hälfte gefördert. In aller 

Regel werden in der Praxis 60 Beratungsstunden à 100 Euro gefördert – bei einem der rund 

20.000 deutschen Gründungscoaches, die von der KfW zugelassen sind (www.kfw.de). 

Zunächst muss der Existenzgründer das Beratungshonorar vorstrecken. Nach Abschluss des 

Beratungsprojekts erstellt der Berater einen Bericht, der zusammen mit den Belegen über 

die Honorarzahlung bei der KfW eingereicht wird, die dann innerhalb von drei bis vier Wo-

chen den Zuschuss in Höhe von bis zu 3.000 Euro überweist. Wichtig:	Der	Berater	darf	erst	
aktiv werden, wenn es eine Förderungszusage seitens der KfW gibt.

www.gruendungszuschuss.de
http://www.kfw.de
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Bereits vor der Gründung unterstützen fast alle Bundesländer mit eigenen Programmen  

Beratungsleistungen, meistens mit 50 Prozent. In Bayern wird die Beratungsstunde sogar 

zu 70 Prozent bezuschusst. Dafür genügt eine kurze Beschreibung der Geschäftsidee, die 

bei der örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK) einzureichen ist. Auf einem Formu-

lar wird gemeinsam mit einem Coach der Beratungsbedarf, z.B. Buchhaltung und Vertrieb, 

definiert. Die IHK genehmigt diesen Vorgründungs-Coaching-Zuschuss.

Für Unternehmen, die bereits mindestens ein Jahr auf dem Markt sind und die sich in der 

Wachstumsphase befinden, bietet das Bundesamt	für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle 

(BAFA; www.bafa.de) – eine Behörde des Bundeswirtschaftsministeriums – ebenfalls einen 

hälftigen Zuschuss für bis zu 12.000 Euro Beratungshonorar im Jahr. Vorteil: Hier können 

Unternehmensberater und Unternehmen gleich in die Beratung einsteigen – noch vor einer 

Zusage. Auch hier gilt, dass die BAFA den Zuschuss nach Einreichen des Beratungsabschlussbe-

richts auszahlt. Über die BAFA wird auch der Investitionszuschuss Wagniskapital beantragt.

PRAXIS-TIPP: Den richtigen Gründungscoach oder Unternehmensberater zu finden ist kein 

leichtes Unterfangen. Der Berater sollte über eine große Expertise in der jeweiligen Bran-

che verfügen. Andreas Bode aus München beispielsweise hat sich auf die Kreativwirtschaft 

spezialisiert und verfügt auch über die seltene Gründungsberaterzertifizierung „Q-plus“ 

der Leuphana Universität Lüneburg (www.unternehmen-kreativwirtschaft.de). Auch man-

che Steuerberater oder (Bilanz-)Buchhalter haben eine KfW-Gründungscoach-Zulassung. 

Diese sind in Fragen des Rechnungswesens recht versiert. Liegt der Beratungsbedarf eher 

in technischen oder Vertriebsfragen sind andere Experten vorzuziehen.

3. Finanzierung durch Darlehen bzw. Kredite
a. Verwandten- oder Freundesdarlehen
Keiner kennt Sie besser als langjährige Freunde oder Verwandte. Der gut situierte Onkel, 

der vielleicht 10.000 Euro für Magerzinsen auf dem Festgeldkonto liegen hat, kann über-

zeugt werden, dieses Geld lieber seinem Neffen oder seiner Nichte zu leihen als irgendeiner 

Bank. Vorteil:	Über	die	Rückzahlungskonditionen	können	Sie	sich	individuell	und	unbü-
rokratisch vereinbaren.

b. Mikrodarlehen
Dr. Andreas Lutz aus München, Betreiber der Website  

www.gruendungszuschuss.de, gilt als renommierter Experte 

in diesem Bereich. Er bietet über die Bonsai Kredit GmbH für 

den Erstinvestitionsbedarf von Gründern ein Mikrodarlehen in 

Höhe von etwa 1.000 bis 2.000 Euro – ohne Sicherheiten, doch 

dafür gegen 8,9 Prozent Zinsen. Wer dieses Darlehen schnell  

zurückzahlt, kann daraufhin einen höheren Kredit erhalten und 

sich so eine Kredithistorie erarbeiten (Stufenkredite).  

www.bafa.de
www.unternehmen-kreativwirtschaft.de
www.gruendungszuschuss.de
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Im Internet können Sie zahlreiche weitere Anbieter von Mikrodarlehen finden.  

Auch Landesförderbanken wie die WIBank in Hessen (www.wibank.de/de/Foerderpro-
gramme/Wirtschaft/Hessen-Mikrodarlehen.html), die SAB Sächsische Aufbaubank  

(http://www.sab.sachsen.de/de/p_arbeit/detailfp_esf_2430.jsp?m=def) oder die  

NRW.Bank	in	Nordrhein-Westfalen (www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWEU-
Mikrodarlehen/15262/nrwbankproduktdetail.html) haben für ihre Region entsprechende 

Angebote.  

Weitere Infos unter: www.mikrokreditfonds.de. 

c.	Kreditprogramme	der	Förderbanken
Die KfW bietet auch Unternehmensgründern Kreditprogramme an, die etwas unterhalb des 

aktuellen Marktzinssatzes liegen:

•  ERP-Gründerkredit	–	StartGeld: Gründer, Freiberufler und kleine Unternehmen, die noch 

keine drei Jahre am Markt sind, können bis zu 100.000 Euro erhalten. Als Betriebsmittel 

dürfen davon höchstens 30.000 Euro verwendet werden.

•  ERP-Gründerkredit	–	Universell: Hiermit werden gewerbliche Investitionen im In- und 

Ausland sowie Betriebsmittelaufwand bis maximal 10 Millionen Euro als Darlehen ausgege-

ben.

•  ERP-Kapital	für	Gründung: Hierbei handelt es sich um ein Nachrangdarlehen. Der Darle-

hensgeber tritt im Rang hinter die Forderungen aller übrigen Fremdkapitalgeber. Folglich 

hat das Darlehen eigenkapitalersetzenden Charakter. Sicherheiten sind meist nicht erfor-

derlich. Allerdings müssen natürliche Personen als Kreditnehmer persönlich für die Rück-

zahlung haften.

Daneben gibt es die weiteren KfW-Programme für etablierte Unternehmen (KfW-Unterneh-

merkredit – Fremdkapital, KfW-Unternehmerkredit – Nachrangkapital, ERP-Innovations-

programm für die langfristige Finanzierung marktnaher Forschungsaufwendungen) und für 

Umweltmaßnahmen (KfW-Umweltprogramm, KfW-Energieeffizienzprogramm).

Auch die landeseigenen Förderbanken wie die LfA Förderbank Bayern (www.lfa.de),  
die NRW.Bank	für	Nordrhein-Westfalen	(www.nrwbank.de), die L-Bank in Baden-Würt-
temberg	(www.l-bank.de) oder die Investitionsbank Berlin (www.ibb.de) bieten eigene 

Kreditprogramme für Gründer und Unternehmen. Letztere fördert mit dem Coaching-Bonus 

(www.coachingbonus.de) betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen, die in Berlin 

neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Spezielle Förderprogramme der Länder sehen beispiels-

weise auch Zuschüsse für Gehaltszahlungen bei Neueinstellungen vor, etwa für Akademiker, 

Auszubildende, Langzeitarbeitslose oder schwer Vermittelbare.

PRAXIS-TIPP: Wenn die Sicherheiten für ein Bankdarlehen nicht ausreichen oder das  

Risiko für eine klassische Fremdfinanzierung zu hoch ist, dann können die landeseigenen 

Bürgschaftsbanken helfen. Die Bürgschaftsbank Hessen etwa (www.bb-h.de) bietet  

www.wibank.de/de/Foerderprogramme/Wirtschaft/Hessen-Mikrodarlehen.html
www.wibank.de/de/Foerderprogramme/Wirtschaft/Hessen-Mikrodarlehen.html
http://www.sab.sachsen.de/de/p_arbeit/detailfp_esf_2430.jsp?m=def
www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWEUMikrodarlehen/15262/nrwbankproduktdetail.html
www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWEUMikrodarlehen/15262/nrwbankproduktdetail.html
www.mikrokreditfonds.de
www.lfa.de
www.nrwbank.de
www.l-bank.de
www.ibb.de
www.coachingbonus.de
www.bb-h.de


ds whitepaper Finanz-Tipps für Internet-Startups April 2014

7

Existenzgründern sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen zwischen Seligenstadt 

und Kassel Bürgschaften an. Analog gibt es entsprechende Bürgschaftsbanken in fast allen 

Bundesländern.

d.	„smartcredit“	der	HypoVereinsbank
Eine brandaktuelle Entwicklung ist das Konzept „smartgründen“ des Deutschen Gründerver-

bands e.V. in München. Dieses sieht u.a. für besonders qualifizierte Gründungsberater vor, 

dass diese über ein Softwaretool das Gründungsunternehmen selbst bewerten können. Das 

Scoring, das sonst nur Bankanalysten betreiben, erfolgt durch den Coach. Die „smartakte“ 

bündelt und filtert den Informationsbedarf von Gründer, Berater, Bank und Versicherern. 

Die Ergo Versicherungsgruppe und die Nürnberger Versicherungsgruppe sind als Partner 

hier eingebunden, um etwa eine Betriebsausfallversicherung zu integrieren („smartrisk“). 

Rückfragen, zusätzliche Darstellungen oder zeitaufwendige Ergänzungen sollen so vermie-

den werden. Mit „smartcredit“ sollen spezifische Finanzierungspakete für den Gründer 

geschnürt werden – mit dem Coach als zentraler Vermittler zwischen Bank und Gründer. 

Die Kreditvergabe durch die HypoVereinsbank als Partner basiert also auf der Einschätzung 

des Gründungscoachs, der oftmals besser die Risiken und Chancen einschätzen kann als 

ein Bankangestellter, der in aller Regel noch nie selbst unternehmerisch tätig war. Andreas 

Bode ist einer der ersten, der dies bereits anbietet.

4. Crowdinvesting
Der erfolgreiche Kinofilm „Stromberg“ kam erst zustande,  

als sich im Internet viele Fernsehserienfans bereit erklärten,  

eigenes Geld in dieses Projekt zu stecken.  

Das derzeit bekannteste Beispiel für Crowdinvesting. 

Beim Crowdfunding unterstützen viele Menschen ein ihnen  

sinnvoll erscheinendes Projekt mit einer Spende. Im Vordergrund 

steht hier der ideelle Fördergedanke. Oft werden Projekte aus dem kulturellen und sozialen 

Bereich so finanziert, beispielweise Musikbands für die erste CD-Aufnahme im Studio. Als 

Gegenleistung bieten die Initiatoren dann beispielsweise eine Kiste mit CDs oder Büchern. 

Unter Crowdlending versteht man die Kreditvergabe direkt vom Geldgeber an den Kreditsu-

chenden. Anleger geben kleinere Beträge als Kredit. Der Zinssatz hierfür kann schon deut-

lich höher liegen als der Marktzins, doch das Risiko ist ebenfalls hoch. Die zu finanzierenden 

Projekte werden im Internet vorgestellt. 

Beim Crowdinvesting hingegen beteiligt sich der Investor an einem Unternehmen.  

Dieser erhält im Gegenzug einen Gewinnanteil. Während seiner Beteiligung partizipiert  

er auch am Wertzuwachs der Firma. In Deutschland existieren derzeit rund 30 Portale,  

die bereits Investments ab 5 Euro anbieten. Zu diesen zählen beispielsweise: 
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www.bankless24.de, www.berlincrowd.com, www.companisto.de, www.deutsche-mik-
roinvest.de, www.innovestment.de, www.seedmatch.de oder www.startnext.de.

Gute Informationsplattformen sind u.a.: www.crowdstreet.de, www.crowdfunding.de, 

www.fuer-gruender.de, www.gruenderszene.de, http://gumpelmaier.net, www.ikosom.
de und www.europecrowdfunding.org.

Kapitalbedürftige Unternehmen präsentieren sich meist per professionell aufbereiteter 

Videobotschaft und auch herunterladbaren Geschäftskonzepten. Investitionen bis 100.000 

Euro und auch vereinzelt darüber hinaus können so von der Crowd, also den Internetnut-

zern, eingesammelt werden. Allerdings kassieren die Portalbetreiber Provisionen im Bereich 

um die zehn Prozent und mehr. Zudem ist dieses Modell für Unternehmen sogar gefährlich, 

wenn deren Geschäftsmodell leicht von anderen kopiert werden kann. 

Das Interessanteste an Crowdinvesting ist, dass die Gründer ein sehr schnelles und ehrliches 

Feedback erhalten. Wenn die Masse sich für ein Projekt wie den „Stromberg“-Film begeis-

tert, so betreiben die Fans bereits im Vorfeld viel unentgeltliches virales Marketing – etwa 

über Twitter oder Facebook.

Derzeit steckt das aus den USA stammende Konzept des Crowdinvestings in Deutschland 

noch in den Kinderschuhen. Mit einer rasanten – bankenunabhängigen – Weiterentwicklung 

ist jedoch zu rechnen.

5. Business Angel
Business Angel sind häufig erfahrene und vermögende (Ex-)

Unternehmer, die sowohl ihren Erfahrungsschatz, ihr Kontakt-

netzwerk als auch persönliches Kapital einbringen. Dies kann in 

Form einer stillen Beteiligung ohne unternehmerische Eingriffe 

bis hin zum Beirat, Aufsichtsrat oder sogar Gesellschafter-Ge-

schäftsführer gehen. Als Investor ist dieser unmittelbar an den 

ökonomischen Ergebnissen beteiligt und hat dementsprechend 

auch Einsicht in die Zahlen des Unternehmens. Sowohl Andreas 

Bode als auch Dr. Lorenz Gräf sind Business Angels. Der Wirt-

schaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsanwalt Dr. Bernd Rödl 

engagiert sich vor allem in Franken.

Meist handelt es sich dabei um erfolgreiche Gründer, die nach dem Verkauf oder Börsengang 

ihrer ehemaligen Firma Kapital und Wissen in junge Unternehmen einbringen. Auch erfahre-

ne Unternehmer und (Ex-)Manager engagieren sich – gegen eine ordentliche Gewinnbeteili-

gung und möglicherweise unternehmerischer Mitsprache. 

www.bankless24.de
www.berlincrowd.com
www.companisto.de
www.deutsche-mikroinvest.de
www.deutsche-mikroinvest.de
www.innovestment.de
www.seedmatch.de
www.startnext.de
www.crowdstreet.de
www.crowdfunding.de
www.fuer-gruender.de
www.gruenderszene.de
http://gumpelmaier.net
www.ikosom.de
www.ikosom.de
www.europecrowdfunding.org


ds whitepaper Finanz-Tipps für Internet-Startups April 2014

9

Für Gründer und Jungunternehmer mit hohem Wachstumspotential sind die Business-Angels 

eine wichtige Alternative zu Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Sie investieren bereits in der 

frühen Gründungsphase. Das Kapital stammt aus eigenen Mitteln oder aus Wagniskapital und 

beträgt in der Regel zwischen 25.000 und 1 Mio. Euro. Business-Angels verfügen zumeist 

über ein wichtiges Netzwerk zu potenziellen Partnern, Kunden, Lieferanten oder Kapital-

gebern und fundierte Marktkenntnisse. Damit vereinigt ein Business-Angel die Funktionen 

eines Kapitalgebers und eines Beraters in einer Person – das sind die beiden Flügel des  

„Unternehmensengels“. 

Business Angels sind häufig in Netzwerken organisiert. In Deutschland gibt es etwa 40 

Netzwerke mit meist regionaler Ausprägung (z.B. www.bacb.de in Berlin-Brandenburg oder 

www.netzwerk-nordbayern.de in Franken). Sie dienen als Anlaufstelle für Kapital suchen-

de Unternehmen und stellen den Kontakt zu geeigneten Business Angels her. Voraussetzung 

für einen Erstkontakt sind meist ein Geschäftsplan oder eine Präsentation. Als (Finanzie-

rungs-)Partner der Business Angels stehen die Bayern Kapital-Fonds, der High-Tech-Gründer-

fonds (HTGF) und der ERP-Startfonds der KfW bereit.

6. Gründungswettbewerbe
Um einen möglichst großen Kreis an Gründungsinteressenten anzusprechen, führen Business 

Angel-Netze meist Geschäftsplan-Wettbewerbe durch, die von Seminaren begleitet werden. 

Dabei besteht für Business Angels und Gründungsinteressierte die Möglichkeit, sich kennen-

zulernen und sich gegenseitig voneinander zu überzeugen. Zu den Seminarinhalten gehören 

meistens die Grundlagen über Ideengenerierung und Strategie sowie die formalen Voraus-

setzungen zur Erstellung eines erfolgversprechenden Geschäftsplans.  

Wesentliche Voraussetzungen für eine Beteiligung sind die lokale Nähe und ein solides  

Vertrauensverhältnis zwischen Existenzgründer und Business Angel.

7. Wagniskapital
Venture Capital-Geber wie der internationale Fonds e.ventures steigen oft erst bei sehr ho-

hen Investitionssummen (eventuell sogar erst ab 1 Mio. Euro) und herausragenden Rendite-

chancen ein. Hier stehen professionelle Analysten als mögliche Kapitalgeber gegenüber, die 

einen sehr hohen Return-on-Investment erwarten. Hier werden u.a. High-Tech-Gründungen 

unter die Lupe genommen. Exzellente Vorbereitung und professionelle Beratung sind hier 

dringend anzuraten.

www.bacb.de
www.netzwerk-nordbayern.de
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8. Wie kann ich als Gründer Investoren gewinnen?
Basis von allem ist ein überzeugendes  

schriftliches Businesskonzept, idealerweise 

bestens visualiert und multimedial (Print, 

Audio, Video), das

•  den Kundenutzen transparent, leicht  

verständlich und anschaulich darstellt.  

Wichtig ist hier eine gute und zielführende 
Kommunikation.	

PRAXIS-TIPP: Marketingfachleute und gute (Fach-)Journalisten verstehen ihr Handwerk als 

gute Kommunikatoren und können bei Formulierungen helfen. Oft sind sie günstiger und 

näher an den Märkten und den potenziellen Kunden dran als teure Agenturen. 

•  das	Unternehmen	nachhaltig	Gewinne	erwirtschaften	kann:	 
Dazu muss neben der Qualifikation des Gründers auch eine gute Marktkenntnis hinzukom-

men. Einige von zahlreichen hier zu beantwortende Frage sind: Wie ist die Wettbewerbs- 

und Preissituation? Zu welchen Kosten kann die Dienstleistung produziert werden?

•  eine	hohe	Rendite	abwirft:	 
Das ist dann der Fall, wenn die Kosten minimal sind und die Erlöse stetig gesteigert  

werden können.

•  aufzeigt,	dass	das	Geschäft	skalierbar	ist:	 
Wenn das Unternehmen allein auf die Gründerperson abstellt, dann kann nur diese Erlöse 

erzielen. Eine nachhaltige Wertschöpfung erfordert beim Firmenwachstum recht bald die 

Einstellung qualifizierter Mitarbeiter, die zwar Kosten verursachen, aber im Idealfall nicht 

nur den Umsatz, sondern letztlich den Gewinn schnell steigern lassen.  

Die Skalierbarkeit kann sich auch auf die Dienstleistung oder das Produkt beziehen.  

Sind weitere naheliegende Leistungen/Produkte entwickelbar? Beispielhaft sei hier die 

Scout24-Gruppe erwähnt – mit den Portalen für Autos (Autoscout24), Immobilien  

(Immobilienscout24) oder Beziehungen (Friendscout24). Weiteres Beispiel: Das soziale 

Netzwerk Xing, das ursprünglich lediglich Leute im Businessbereich vernetzt hat,  

erweitert sein Geschäftsspektrum um den Verkauf von Eventtickets mit Amiando etc.

•  das	Unternehmen	beachtenswerte	Leistungen	erbringt.  
Am besten ist, wenn dies öffentlich dokumentiert wird, etwa durch eine hohe mediale 

Aufmerksamkeit in Form von Presseartikeln oder Empfehlungen in sozialen Netzwerken 

wie Xing, LinkedIn, Facebook, Google plus etc.
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9. Wie kann ich Kapitalgeber überzeugen?
Für	Ihre	wirkungsvolle	Überzeugungsarbeit	brauchen	Sie:

•  eine kompetente und fleißige Gründerperson 

•  Vertrauenswürdigkeit

•  Sicherheiten (eventuell Bürgschaften)

•  Kapitaldienstfähigkeit: Das heißt, die monatlich fälligen Zinsen müssen bezahlbar sein.

•  Förderungen: So kann der Nachweis erhaltener öffentlicher Fördermittel,  

bei denen die Kapitalgeber den Businessplan genauer analysieren, auch andere  

Kapitalgeber überzeugen

•  gegebenenfalls einen guten Gründercoach mit guten Branchenkenntnissen 

10. Zehn „Überlebens“-Tipps
Zum Schluss aus den häufigsten Fehlern, die laut  

Gründungscoach und Business Angel Andreas Bode  

Existenzgründer aus dem Umfeld eCommerce,  

Softwareentwicklung und Internet machen, abgeleitet 

zehn zentrale Tipps über die Finanzierung hinaus: 

•  Unterschätzen Sie nicht das Internet. Gehen Sie  

nicht zu spielerisch damit um. Insbesondere  

Branchenfremde sollten den zeitlichen Aufwand,  

sich einzuarbeiten, nicht unterschätzen. 

•  Beachten Sie, dass im Internet ein Jahr etwa sieben Jahren Entwicklung in anderen  

Bereichen der Wirtschaft entspricht. Alles ist hier viel schneller.

•  Beschäftigen Sie sich mit viralem Marketing – also der Verbreitung ihrer Geschäftsidee 

über soziale Medien wie Facebook, Xing und Twitter.

•  Trotz minimierter Kosten am Anfang – sobald Werbekampagnen etwa über Google Adwords 

laufen, können die Aufwendungen recht schnell in die Höhe schnellen.  

Auch fällige Provisionszahlungen beim Affiliate-Marketing können beträchtliche Summen 

nach sich ziehen.

•  Nutzen Sie die Erfahrungen von Business Angels oder anderen erfahrenen Unternehmern.

•  Vernetzen Sie sich mit anderen Gründern. Die Xing-Gruppe Gründer und Selbstständige 

hat mittlerweile über 90.000 Mitglieder, darunter finden sich bestimmt auch interessante 

Antworten auf Ihre speziellen Fragen. 
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•  Events und Businessplanwettbewerbe bieten Möglichkeiten, mit interessanten Investoren 

ins Gespräch zu kommen. Spezielle Gründertage bringen oft Kapitalsuchende und -geber 

zusammen.

•  Gründer- und Technologiezentren, die häufig von Industrie- und Handelskammern betrie-

ben werden, können gute Anlaufstellen für eine Erstinformation sein. Generell ist Infor-

mation eine Holschuld und kann viel Zeit und Geld sparen.

•  Setzen Sie auf die richtigen Berater (Gründungscoach, Unternehmensberater,  

Steuerberater, Buchhalter, Rechtsanwalt, Marketingexperte, Kommunikationsprofi etc.). 

•  Geben Sie nicht vorschnell auf!


