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Die Förderprogramme der KfW Bankengruppe für Existenzgründung, Unternehmensnach-
folge und Wachstumsfi nanzierung wenden sich immer auch an die rund 1,14 Millionen Frei-
berufl er, die ihrerseits Arbeitgeber für mehr als drei Millionen sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigte in Deutschland sind. Schätzungsweise ein Fünftel aller Vollerwerbsgründungen 
erfolgt durch Freiberufl er – sie können sich ihre Finanzierung maßschneidern.

D	er	 neue	 ERPGründerkredit	 bei
spielsweise	bietet	Freiberufl	ern	 jetzt	
noch	mehr	Flexibilität	bei	der	Finan

zierung	 ihrer	Geschäftsvorhaben.	Es	gibt	 ihn	
in	den	Varianten	„Universell“	und	„StartGeld“	
(siehe	Seite	2).	

Mit	 dem	 ERP
Gründerkredit	 Uni
versell	 können	 Frei
berufl	er	 sowohl	
Investitionen	als	auch	
Betriebsmittel	 in	
Deutschland	 und	 im	
Ausland	 fi	nanzieren,	
und	 zwar	 innerhalb	
der	ersten	drei	 Jahre	
ihrer	Geschäftstätig
keit.	Gefördert	wird	auch	die	Übernahme	einer	
Kanzlei,	eines	Büros	oder	einer	Praxis,	beispiels
weise	im	Zuge	einer	Altersnachfolge.	Auch	tätige	
Beteiligungen	(mit	Geschäftsführungsbefugnis)	
von	mindestens	zehn	Prozent	sind	förderfähig.	

Bis	zu	10	Millionen	Euro	pro	Vorhaben	
Der	 Darlehenshöchstbetrag	 liegt	 bei	 zehn	

Millionen	Euro	pro	Vorhaben.	Beantragen	kann	

ein	 Darlehen	 entweder	 eine	 Person	 oder	 ein	
Unternehmen.	Für	das	gleiche	Vorhaben	kön
nen	 mehrere	 Gründer	 oder	 Jungunternehmer	
den	Höchstbetrag	pro	Person	in	Anspruch	neh
men.	Auch	wer	sich	zunächst	im	Nebenerwerb	

selbstständig	 macht,	
kann	 den	 ERPGrün
derkredit	 Universell	
beantragen.	

Auf	 eine	 Beson
derheit	 der	 beiden	
Varianten	 des	 ERP
Gründerkredits	 weist	
KfWVorstandsmit
glied	Dr.	Axel	Nawrath	
ausdrücklich	 hin:	
„Sie	 stehen	 auch	

freiberufl	ichen	 Existenzgründern	 zur	 Verfü
gung,	die	bereits	einmal	erfolglos	den	Schritt	
in	die	Selbstständigkeit	gewagt	haben.	Ihnen	
bietet	die	KfW	eine	zweite	Chance,	sofern	aus	
dem	 gescheiterten	 Versuch	 keine	 Ver
bindlichkeiten	 mehr	 bestehen.“	 Zudem,	 er
klärt	 Dr.	 Nawrath,	 interpretiere	 die	 KfW	 den	

EXISTENZGRÜNDUNG, 	UNTERNEHMENSNACHFOLGE, 	WACHSTUMSFINANZIERUNG

So fördert die KfW Freiberufl er

fORtSEtzunG auf SEitE 3

„Die	KfW	spielt	eine	
wichtige	Rolle“

In	Deutschland	gibt	es	über	eine	Milli
on	 Selbstständige	 in	 den	 Freien	 Berufen,	
Tendenz	 steigend.	 Sowohl	 Gründer	 als	
auch	Etablierte	brauchen	Finanzmittel,	um	
ihre	 Existenz	 aufzubauen	 sowie	 erfolg
reich	 fortzuführen.	 Vor	 allem	 viele	 Exis
tenzgründer	kommen	aber	direkt	von	der	
Hochschule	 und	 haben	 oft	 kaum	 Eigen
kapital.	 Gleichzeitig	 fragen	 speziell	 sie	
meist	kleinere,	für	Geschäftsbanken	wenig	
lukrative	Kredittranchen	nach,	sodass	diese	
als	 Finanzierungsquelle	 oft	 nicht	 infrage	
kommen.	

Umso	 wichtiger	 sind	 dann	 Finanzie
rungsalternativen.	 In	 der	 Kapitalbeschaf
fung	 spielt	 daher	 die	 KfWMittelstands
bank	 mit	 ihrem	 breiten	 Strauß	 an	
Förderkrediten	 –	 vom	 „Gründerkredit“	
über	 den	 „KfWUnternehmerkredit“	 zur	
Vorfi	nanzierung	von	Leistungen	bis	hin	zu	
verschiedenen	 Beratungsförderungen	 –	
eine	wichtige	Rolle.	

Ziel	 dieser	 Broschüre	 ist,	 noch	 mehr	
Freiberufl	er	 mit	 dem	 Angebot	 der	 KfW	
vertraut	 zu	 machen,	 auch	 damit	 diese	
etwa	 im	 Krisenfall	 rechtzeitig	 eine	 Bera
tungsförderung	 beantragen.	 Diese	 nur	
auf	 die	 Freien	 Berufe	 zugeschnittene	 In
formation	 listet	 die	 Fördermöglichkeiten	
der	KfW	auf	und	 ist	 eine	wichtige	Über
sicht	 in	 puncto	 Liqui
ditätsbeschaffung.

Dr.	med.	dent.	
Rolf	Koschorrek
BFBPräsident

sicht	 in	 puncto	 Liqui
ditätsbeschaffung.

fRE iE  bERufE

0800	5399001	
Unter	 dieser	 kostenfreien	 Ruf
nummer	beantworten	Experten	des	
KfWInfocenters	 Ihre	 Fragen	 zu	
Förderprogrammen.

„	Wir	bieten	
gescheiterten	
Gründern	
eine	zweite	
Chance.“

dr. axel nawrath 
KfWVorstands
mitglied
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Das	finanziert	die	KfW

Investitionen
•	 Erwerb	von	Vermögenswerten	aus	anderen	

Unternehmen	 einschließlich	 Übernahmen	
und	tätiger	Beteiligungen

•	 Grundstücke,	Gebäude	oder	Baumaßnahmen
•	 Maschinen,	 Anlagen	 und	 Einrichtungs

gegenstände
•	 Firmenfahrzeuge
•	 Betriebs	und	Geschäftsausstattung
•	 Technologie,	Software	und	Lizenzen
Die	 Darlehenslaufzeit	 kann	 bis	 zu	 20	 Jahre	
(mit	 drei	 tilgungsfreien	 Anlaufjahren)	 betra
gen,	 wenn	 mindestens	 zwei	 Drittel	 der	 Ge
samtkosten	 auf	 Grund	erwerb,	 gewerbliche	
Baukosten	 oder	 den	 Erwerb	 von	 Unterneh
men	und	Beteiligungen	entfallen.

Betriebsmittel
•	 Material	und	Warenlager
•	 Personalkosten
•	 Mieten
•	 Kosten	für	Marketingmaßnahmen

ERP-GRündERkREdit

ERP-kaPital füR GRündunG

Antragsberechtigt:	Freiberufler,	Gründer	und	KMU	bis	drei	Jahre	nach	Geschäftsbeginn

uniVERSEll StaRtGEld

INVESTITIONSZWECK:	Finanzierung	von	
Investitionen	und	Betriebsmitteln

INVESTITIONSZWECK:	Finanzierung	von	
Investitionen	und	Betriebsmitteln	(max.	
30.000	Euro)

HÖCHSTBETRAG:	max.	10	Millionen	Euro	
pro	Vorhaben

HÖCHSTBETRAG:	max.	100.000	Euro

keine	Haftungsfreistellung 80	Prozent	Haftungsfreistellung

Laufzeit:	bis	zu	5	Jahre	(mit	einem	tilgungs
freien	Anlaufjahr)	für	Betriebs	mittelkredite;	
für	Investitionskredite:	wahlweise	bis	zu		
5	oder	bis	zu	10	Jahren	(mit	einem	bzw.	
zwei	tilgungsfreien	Anlaufjahren)

Laufzeit:	bis	zu	5	oder	bis	zu	10	Jahre		
(bei	einem	bzw.	zwei	tilgungsfreien		
Anlaufjahren)

INVESTITIONSZWECK:	Gründung	einer	freiberuflichen	Existenz	sowie	Festigungsmaß
nahmen	innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Aufnahme	der	Geschäftstätigkeit

HÖCHSTBETRAG:	Nachrangdarlehen	von	maximal	500.000	Euro

VORTEILE:	10	Jahre	Zinsbindung	mit	7	tilgungsfreien	Anlaufjahren	bei	einer	Kredit
laufzeit	von	15	Jahren

BESONDERHEIT:	Voraussetzung	für	eine	Antragstellung	sind	vorhandene	Eigenmittel.
Sie	müssen	in	den	alten	Bundesländern	mindestens	15	Prozent	und	in	den	neuen	
	Ländern	und	Berlin	mindestens	10	Prozent	der	förderfähigen	Kosten	betragen.	Mit	dem	
Nachrangdarlehen,	das	die	Eigenkapitalbasis	stärkt	und	damit	den	Weg	für	die	Auf
nahme	von	Fremdkapital	ebnet,	können	die	„Eigenmittel“	in	den	alten	Ländern	bis	auf	
45	Prozent,	in	den	neuen	Ländern	mit	Berlin	bis	auf	50	Prozent	der	förderfähigen	
	Kosten	aufgestockt	werden.

Das	finanziert	die	KfW

•	 Erwerb	 von	 Grundstücken	 und	 Gebäuden	
inklusive	Baunebenkosten

•	 Erwerb	von	Sachanlagevermögen
•	 Erwerb	 von	 Betriebs	 und	 Geschäftsaus

stattung
•	 Erwerb	von	Vermögenswerten	aus	anderen	

Unternehmen	 inklusive	 Übernahmen	 und	
tätiger	 Beteiligungen	 in	 Form	 von	 asset	
deals	 (reine	 Finanzinvestitionen	 sind	 aus
geschlossen.)

infO

Für	den	ERPGründerkredit	gibt	es	eine	
eigenständige	Internetseite,	auf	der	In
teressenten	ein	kostenloses	Informati
onspaket	anfordern	können.	Es	enhält	
eine	Infomappe	für	Gründer	und	junge	
Unternehmen	 mit	 Hinweisen	 zu	 pas
senden	Förderangeboten,	Tipps	für	das	
Bankgespräch	und	Checklisten	zur	Er
stellung	des	Geschäftskonzepts.

	https://gruenderkredit.kfw.de
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Begriff	 „neues	 Unternehmen“	 großzügig.	 So	
würden	 beispielsweise	 der	 Wechsel	 der	
Rechtsform	 oder	 die	 personelle	 Erweiterung	
einer	 Gemeinschaftspraxis	 oder	 kanzlei	 als	
„Neugründung“	angesehen	und	seien	mithin	
förderfähig.	

ERPGründerkredit	–	StartGeld	
Mit	dem	ERPGründerkredit	–	StartGeld	

(er	 eignet	 sich	 vor	 allem	 zur	 Finanzierung	
„kleiner“	Gründungsvorhaben)	können	bis	zu	
100	Prozent	des	Fremdkapitalbedarfs	für	In
vestitionen	 und	 Betriebsmittel	 finanziert	
werden.	 Der	 Darlehenshöchstbetrag	 liegt	
	bei	 100.000	 Euro,	 davon	 können	 maximal	
30.000	Euro	zur	Finanzierung	von	Betriebs
mitteln	 (beispielsweise	 Personalkosten,	
Büro	miete	oder	Marketingmaßnahmen)	ver
wendet	 werden.	 Die	 KfW	 gewährt	 der	

fORtSEtzunG VOn SEitE 1

kfW-untERnEHMERkREdit - naCHRanGkaPital

kfW-untERnEHMERkREdit – fREMdkaPital

ANTRAGSBERECHTIGT:	Freiberufler,	die	ihre	Geschäftstätigkeit	vor	mehr	als	drei	Jahren	
aufgenommen	haben

INVESTITIONSZWECK:	allgemeine	Investitionen

HÖCHSTBETRAG:	bis	zu	vier	Millionen	Euro	pro	Vorhaben.	Das	Darlehen	wird	immer	in	
zwei	gleich	großen	Tranchen	(Fremdkapital	und	Nachrangtranche)	ausgezahlt.

VORTEILE:	Fremdkapital	und	Nachrangtranche	laufen	zehn	Jahre.	Bei	Bedarf	können	in	
der	Fremdkapitaltranche	zwei	tilgungsfreie	Anlaufjahre	vereinbart	werden.	Das	Nach
rangdarlehen	ist	sieben	Jahre	tilgungsfrei.

Das	Programm	kann	mit	anderen	KfWProgrammen	und	öffentlichen	Fördermitteln	
kombiniert	werden.

ANTRAGSBERECHTIGT:	Freiberufler,	die	ihre	Geschäftstätigkeit	vor	mehr	als	drei	Jahren	
aufgenommen	haben

INVESTITIONSZWECK:	Investitionen	und	Betriebsmittel

HÖCHSTBETRAG:	bis	zu	10	Millionen	Euro	pro	Vorhaben

VORTEILE:	50prozentige	Haftungsfreistellung	der	Hausbank	in	der	Investitionsfinanzie
rung	möglich,	bis	zu	10	Jahre	Zinsbindung,	bis	zu	20	Jahre	Kreditlaufzeit,	wenn		mindestens	
zwei	Drittel	der	Kosten	auf	Grunderwerb,	gewerbliche	Baukosten	oder	den	Erwerb	von	
Unternehmen	und	Beteiligungen	entfallen.	Der	Betriebsmittelkredit	läuft	bis	zu	fünf	Jahre.	

Das	Programm	kann	mit	anderen	KfWProgrammen	und	öffentlichen	Fördermitteln	
kombiniert	werden.

Das	finanziert	die	KfW

•	 Grundstücke,	Gebäude	oder	Baumaßnahmen
•	 Maschinen,	 Anlagen	 und	 Einrichtungs

gegenstände	
•	 Firmenfahrzeuge
•	 Betriebs	und	Geschäftsausstattung
•	 Technologie,	Software,	Lizenzen
•	 Erwerb	von	Vermögenswerten	aus	anderen	

Unternehmen	 inklusive	 Übernahmen	 und	
tätiger	 Beteiligungen	 in	 Form	 von	 asset	
deals	 (reine	 Finanzinvestitionen	 sind	 aus
geschlossen.)

HAUSBANK

Ein	Förderdarlehen	der	KfW	wird	stets	bei	der	Haus
bank	beantragt.	Sie	leitet	den	Antrag	mit	den	erforder
lichen	 Unterlagen	 an	 die	 KfW	 weiter	 und	 informiert	
ihren	Kunden	über	die	Entscheidung	der	KfW.

Hausbank	eine	80prozentige	Haftungsfrei
stellung,	 die	 Gründern	 den	 Kreditzugang	
deutlich	erleichtert.	

Ein	zusätzlicher	Pluspunkt:	Freiberufliche	
Gründer,	die	zunächst	mit	wenig	Fremdkapi
tal	 starten,	 bei	 positivem	 Geschäftsverlauf	
aber	erneut	investieren	möchten,	können	die	
StartGeldVariante	 ein	 zweites	 Mal	 beantra
gen,	 sofern	 der	 kumulierte	 Zusagebetrag	
100.000	Euro	nicht	übersteigt.	In	diesem	Rah
men	 können	 auch	 Betriebsmittel	 (zum	 Bei
spiel	zusätzliches	Personal)	mit	maximal	ins
gesamt	 30.000	 Euro	 finanziert	 werden.	
Gründer	gewinnen	auf	diese	Weise	 zusätzli
che	finanzielle	Flexibilität.	

Bei	einer	Existenzgründung	im	Team	kann	
für	 das	 gleiche	 Vorhaben	 jeder	 Gründer	 den	
Höchstbetrag	 beantragen.	 Eine	 Kombination	
der	 StartGeldVariante	 mit	 anderen	 KfW	
oder	ERPProgrammen	ist	nicht	möglich.		

So fördert die KfW Freiberufler
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Unsichere Honorare bei steigenden Kosten – für niedergelassene Ärzte wird es immer 
schwieriger, Investitionen in die Praxis aus eigener Kraft zu stemmen. Öffentliche Förder-
mittel können helfen.

K	aufmännische	 Entscheidungen	 be
einflussen	 heute	 mehr	 denn	 je	 die	
Qualität	 und	 den	 Erfolg	 einer	 Arzt

praxis“,	 sagt	 Georg	 Maier,	 Vertriebsdirektor	
der	KfW	Bankengruppe.	Niedergelassene	Ärz
te	sehen	sich	einer	Vielzahl	von	Herausforde
rungen	gegenüber.	Das	beginnt	auf	der	Aus
gabenseite:	 Der	 Konkurrenzdruck	 unter	 den	
Medizinern	 wächst,	 die	 Patienten	 verlangen	
nach	moderner	Behandlung.	

Doch	die	kostet	–	allein	ein	Ultraschall
gerät	 ist	heute	 so	 teuer	wie	ein	gut	ausge
statteter	Mittelklassewagen	made	in	Germa
ny.	 Parallel	 dazu	 gehen	 die	 Honorare	 der	
Mediziner	 zurück	
und	schwanken	sehr	
viel	 stärker	 als	 in	
früheren	Jahren.	Zu
gleich	 steigen	 die	
gesetzlichen	 Anfor
derungen,	 etwa	 die	
Technikstandards	bei	
der	 Anschaffung	
neuer	Geräte.

Ärzte	scheuen	Investitionen	
Wenn	die	Einnahmen	einer	Praxis	zurückge
hen,	bleiben	kaum	freie	Mittel	und	Mut	 für	
Investitionen.	 Das	 bestätigt	 auch	 der	 „GfK
ÄrzteklimaIndex“	 der	 Nürnberger	 Gesell
schaft	für	Konsumforschung	(GfK).	Demnach	
verzichtet	mehr	als	die	Hälfte	der	Ärzte	unter	
55	Jahren	auf	Investitionen	in	die	Praxis;	bei	
den	 Ärzten	 über	 55	 Jahren	 sind	 es	 sogar		
drei	 Viertel.	 Dabei	 zeigt	 ein	 Blick	 in	 jedes		
betriebswirtschaftliche	Lehrbuch,	wohin	aus
bleibende	Ersatz	und	Neuinvestitionen	füh
ren:	ins	unternehmerische	Aus.	

„Viele	Mediziner	wissen	wenig	über	 In
vestitionen	 und	 können	 auch	 nur	 schlecht	
einschätzen,	 welche	 Kreditkonditionen	 für	
sie	 günstig	 und	 tragfähig	 sind“,	 sagt	 Dr.		
Andreas	 Köhler,	 Vorstandsvorsitzender	 der	
Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 (KBV).	
Genau	hier	greift	die	Hilfe	der	KfW	Banken
gruppe.	Sie	bietet	Finanzierungsprogramme	
an,	 die	 dem	 Bedarf	 des	 niedergelassenen	
Arzts	optimal	gerecht	werden.	Je	nach	Pro
gramm	 finanzieren	 Mediziner	 damit	 die	
neue	Praxisausstattung,	aber	auch	laufende	
Be	triebs	mittel	wie	Gehälter	oder	Mieten.	

Bis	 zu	 10	 Millionen	
Euro	Kredit
Beim	 KfWUnter
nehmerkredit	 bei
spielsweise	 profitie
ren	Ärzte	von	einem	
niedrigen	 Zinssatz,	
der	sich	an	der	Boni
tät	 des	 Praxisbe
triebs	 orientiert.	Mit	

dem	Darlehen	können	Mediziner	etwa	Unter
suchungsgeräte	finanzieren.	Von	der	kleinen	
Finanzierung	 bis	 hin	 zur	 großen	 Investition	
in	Höhe	von	maximal	zehn	Millionen	Euro	ist	
	jeder	Kreditbetrag	möglich.	

Auch	 die	 Ausstattung	 von	 Behand
lungs	oder	Wartezimmern	lässt	sich	so	fi
nanzieren.	So	wie	in	der	Praxis	von	Dr.	Josef	
Harrer:	 Mit	 seinen	 Kollegen	 der	 expandie
renden	Orthopädischen	Gemeinschaftspra
xis	 und	 Praxisklinik	 Neutraubling	 bei	 Re
gensburg	 ist	 er	 in	 ein	 neues	 Ärztehaus	
gezogen.	 Dafür	 haben	 Harrer	 und	 seine	
Partner	750.000	Euro	aus	dem	KfWUnter
nehmerkredit	 aufgenommen.	 „Als	 Arzt	
muss	man	den	Patienten	heute	etwas	bie
ten.	 Sie	 legen	 auch	 immer	 mehr	 Wert	 auf	
das	Ambiente.“

An	die	Zukunft	denken	
Investitionen	in	die	Praxis	lohnen	sich	zu	je
dem	Zeitpunkt.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	der	
Arzt	bereits	plant,	sich	aus	dem	Praxisalltag	
zurückzuziehen.	 So	 trägt	 beispielsweise	 ein	
Kollege	Harrers,	der	in	den	Ruhestand	gehen	
wird,	die	Investition	in	die	orthopädische	Ge
meinschaftspraxis	mit.	

Ein	 vorausschauender	 Schritt:	 Schließ
lich	ist	der	Verkaufspreis	einer	Praxis	oft	ein	
wichtiger	Posten	in	der	Altersversorgung	von	
Ärzten.	„Langfristig	sollen	die	Zulassungsbe
schränkungen	 von	 Arztpraxen	 aufgehoben	
werden“,	sagt	Harrer.	„Der	Wert	einer	Praxis	
bemisst	sich	dann	nur	noch	nach	dem	Um
satz	 und	 der	 Ausstattung	 –	 deshalb	 sollte	
diese	 bis	 zum	 Schluss	 auf	 dem	 neuesten	
Stand	gehalten	werden.“	Wer	als	Arzt	auf	In
vestitionen	 verzichtet,	 bekommt	 also	 nicht	
nur	 Probleme	 im	 Tagesgeschäft,	 sondern	
wird	am	Ende	seiner	aktiven	Zeit	auch	keinen	
guten	Preis	für	die	Praxis	erlösen.

Hausbank	als	Partner	
Den	KfWUnternehmerkredit	sowie	die	wei
teren	Programme	der	KfW	bekommen	Ärzte	
über	 ihre	 jeweilige	 Hausbank.	 Das	 können	
sowohl	 Privatbanken	 als	 auch	 Sparkassen	
oder	Genossenschaftsbanken	wie	die	Deut
sche	Apotheker	und	Ärztebank	sein.	Dr.	Ti
tus	Bertolini	aus	Detmold,	Facharzt	für	Chi
rurgie,	 Unfallchirurgie	 und	 Orthopädie,	 hat	
sich	im	Jahr	2008	mit	seiner	eigenen	Praxis	
niedergelassen.	 Seinen	 KfWKredit	 hat	 er	
über	die	Bank	vor	Ort	beantragt	–	und	dabei	
gute	Erfahrungen	gemacht.	„Sowohl	für	die	
Bank	als	auch	für	mich	als	Kreditnehmer	ist	
es	hilfreich,	wenn	man	Fragen	sofort	aus	der	
Welt	schaffen	kann."	

Wichtig	war	Bertolini	auch,	sich	vor	der	
Gründung	 Rat	 von	 weiteren	 Experten	 zu	
holen.	 Ein	 Steuerberater,	 ein	 Rechtsanwalt	
sowie	 ein	 Praxisberater	 halfen	 ihm,	 alle	
wichtigen	Fragen	rund	um	die	Finanzierung	
zu	klären.	

DIAGNOSE: 	AKUTER	F INANZBEDARF

KfW finanziert die neue Praxis

„	Kaufmännische	Ent		
scheidungen	beeinflussen		
die	Qualität	und	den		
Erfolg	einer	Arztpraxis.“

Georg Maier 
KfWDirektor	Vertrieb

Eigene	Praxis	dank	KfWKredit:	Dr.	Titus	Bertolini

daS finanziERt diE kfW

Ein	 Arzt	 oder	 Zahnarzt	 kann	 zum	 Bei
spiel	folgende	Investitionen	finanzieren:
•	 Untersuchungsgeräte
•	 Einrichtung	von	Behandlungsräumen
•	 Einrichtung	von	Wartezimmern
•	 Einrichtung	von	Sozialräumen
•	 Einbau	einer	Klimaanlage
•	 Neue	Heizungsanlage
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ENERGIEBERATUNG	MITTELSTAND

Interessant auch für Freiberufler

KFWENERGIEEFF IZ IENZPROGRAMM

Energie sparen in der Praxis

DIE	UNTERNEHMENSBÖRSE	 	
WWW.NEXXTCHANGE.ORG	

Nachfolger	für	Büro,	
Kanzlei	und	Praxis	findenF	reiberufler	 und	 Selbstständige,	 die	 in	

Praxis,	 Büro	 oder	 Kanzlei	 jährliche	
Energie	kosten	von	mehr	als	5.000	Euro	

haben,	können	im	neuen	–	vom	Bundeswirt
schaftsministerium	 finanziell	 geförderten	 –	
Programm	 „Energieberatung	 Mittelstand“	
(ehemals	 Sonderfonds	 Energieeffizienz	 in	
KMU)	 einen	 Zuschuss	 für	 eine	 Energie
effizienzberatung	beantragen.	Für	die	Initial
beratung	 durch	 einen	 Energie	berater	 –	 sie	
zeigt	Energieeinspar	poten	ziale	auf	–	wird	ein	
Zuschuss	 von	80	Prozent	der	Beratungskos
ten	gewährt,	maximal	jedoch	1.280	Euro.	

Im	 Rahmen	 einer	 Detailberatung	 arbeitet	

D	ie	Energiekosten	entwickeln	sich	nur	
in	 eine	 Richtung	 –	 sie	 steigen.	 Für	
Freiberufler,	 die	 ihren	 Energiever

brauch	in	Praxis	oder	Kanzlei	senken	und	Kos
ten	sparen	wollen,	ist	das	KfWEnergieeffizi
enzprogramm	 interessant.	 Mit	 diesem	
Programm	 können	 alle	 Investitionen	 finan
ziert	 werden,	 die	 wesentliche	 Energieein
spareffekte	 erzielen,	 und	 zwar	 zu	 einem	
Effek	tivzinssatz	 von	 derzeit	 einem	 Prozent	
jährlich	–	so	günstig	wie	noch	nie.	

Gefördert	werden	zum	Beispiel	Investitionen	in
•	 Anlagentechnik	inklusive	Heizung,	Kühlung,	

Lüftung,	Beleuchtung	und	Warmwasser	
•	 Gebäudehüllen	
•	 Wärmerückgewinnung	und	Abwärmenutzung	

Jedes	 Jahr	 suchen	 zahlreiche	 Archi
tekten	 und	 Ingenieurbüros,	 Arzt	 und	
Zahnarztpraxen,	 Fahrschulen	 und	 Phy
siotherapieInstitute,	Anwalts	und	Steu
erberatungskanzleien	 einen	 Nachfolger,	
sei	 es	 im	 Zuge	 einer	 geplanten	 Alters
nachfolge,	 sei	 es	 „ungeplant“	 durch	 den	
plötzlichen	Tod	des	Inhabers.	Doch	in	vie
len	 Fällen	 stehen	 selbst	 etablierte	 Büros,	
Praxen	und	Kanzleien	vor	dem	wirtschaft
lichen	Aus,	weil	eine	Nachfolge	nicht	oder	
nicht	rechtzeitig	zustande	kommt.

Eine	 wirkungsvolle	 Unterstützung	 bei	
einer	 Nachfolgeregelung	 bietet	 die	 Unter
nehmensbörse	 „nexxtchange“:	 Sie	 ist	 seit	
Januar	2006	online	und	führt	Angebot	und	
Nachfrage	zusammen	–	auch	in	den	Freien	
Berufen.	 Seither	 wurden	 auf	 der	 Börse	
rund	 38.000	 (Firmen)Angebote	 und	 fast	
19.000	Gesuche	eingestellt.	Von	ihnen	konn
ten	rund	7.000	Angebote	und	fast	1.000	Ge
suche	erfolgreich	vermittelt	werden.

Zum	 Beispiel	 werden	 aktuell	 ein	 „Ar
chitekturbüro	zur	Übernahme	oder	Beteili
gung	im	RheinNeckarKreis“	und	ein	„In
genieur	 oder	 Architekturbüro	 aus	 der	
Baubranche	 in	 Berlin	/	Brandenburg	 zur	
sofortigen	oder	späteren	Übernahme“	ge
sucht.	Interesse	besteht	auch	an	der	Über
nahme	 einer	 „PhysiotherapiePraxis	 in	
Berlin“	und	einem	„eingeführten	Architek
tur	und	Planungsbüro	im	nordwestlichen	
Niedersachsen“.	

Auf	der	Angebotsseite	finden	sich	etwa	
eine	 „etablierte	 Rechtsanwaltskanzlei	 im	
Großraum	Köln“,	 eine	 „Krankengymnastik
praxis	in	Berlin“,	ein	„Sach	verständigenbüro	
für	 Kfz“	 oder	 ein	 „Konstruktionsbüro	 für	
Sondermaschinenbau	 in	 Hannover“	 	 sie	
alle	suchen	einen	Nachfolger.		

der	Energieberater	konkrete	Verbesserungsvor
schläge	 einschließlich	 einer	 betriebswirt
schaftlichen	 Bewertung	 der	 vorgeschlagenen	
Energieeinsparmaßnahmen	aus.	Für	die	Detail
beratung,	die	auch	unabhängig	von	einer	Initi
alberatung	 beantragt	 werden	 kann,	 wird	 ein	
Zuschuss	zu	den	Beratungskosten	von	60	Pro
zent	gewährt,	maximal	4.800	Euro.	Erster	An
sprechpartner	für	den	Freiberufler	ist	ein	Regi
onalpartner	der	KfW,	der	unter	www.rpsuche.
de	wohnortnah	gefunden	werden	kann.	

Fragen	zu	Programmdetails	beant	worten	
die	 Experten	 im	 KfWInfocenter	 unter	 der	
kostenfreien	Rufnummer	0800	5399001.	

•	 Informations	und	Kommunikationstechnik	
•	 Sanierung	und	Neubau	von	Gebäuden	
•	 Zugehörige	Kosten	für	Planungs	und	Um

setzungsbegleitung.	
Durch	 Neuinvestitionen	 muss	 eine	 End

energieeinsparung	 von	 mindestens	 15	 Pro
zent	 gegenüber	 dem	 Branchendurchschnitt	
erreicht	 werden.	 Ersatzinvestitionen	 –	 etwa	
der	Austausch	einer	Heizungsanlage	–	müssen	
zu	 einer	 Endenergieeinsparung	 von	 mindes
tens	2o	Prozent	führen,	gemessen	am	Durch
schnittsverbrauch	der	letzten	drei	Jahre.	

Der	 Darlehenshöchstbetrag	 beläuft	 sich	
auf	 bis	 zu	 25	 Millionen	 Euro	 bei	 drei	 til
gungsfreien	 Anlaufjahren.	 Der	 Kreditantrag	
wird	 vor	 der	 Investition	 bei	 der	 Hausbank	
gestellt.	
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S	ie	 kommt	 aus	 Leipzig,	 er	 aus	 Bo
chum.	 Deshalb	 suchten	 die	 Veteri
närmediziner	Nasima	Janassary	und	

Mike	Albring	„eine	Tierarztpraxis	entweder	in	
Sachsen	oder	in	NordrheinWestfalen“.	Zuvor	
hatte	das	 Ehepaar	 je	 zwei	 Jahre	 in	 England	
und	 auf	 Kreta	 gearbeitet,	 dann	 rückten	 die	
Familienplanung	in	den	Vordergrund	und	der	
Wunsch,	eine	Tierarztpraxis	zu	übernehmen.	

„Fündig“	 wurden	 Janassary	 und	 Albring	
in	Frechen	bei	Köln.	Dort	zog	sich	ein	Tierärz
teEhepaar	 in	 den	 Ruhestand	 zurück	 und	
suchte	für	seine	Praxis	einen	Nachfolger.	Für	
die	Finanzierung	der	Übernahme	nutzten	die	
beiden	33jährigen	Tierärzte	unter	anderem	
jeweils	 die	 StartGeldVariante	 des	 KfW
Gründerkredits.	„Das	lief	alles	sehr	unproble
matisch“,	sagt	Nasima	Janassary,	die	auf	Or
thopädie	und	Chirurgie	spezialisiert	ist.	

Anfang	2010	eröffnete	die	Tierarztpraxis	
in	Frechen	mit	ihren	neuen	Besitzern	und	in
zwischen	kümmern	sich	sechs	Veterinärme
diziner	 um	 das	 Wohl	 von	 Hund	 und	 Katze,	
Hamster	 und	 Kaninchen,	 Schildkröte	 und	
Bartagame.	 1.600	 bis	 2.000	 Tierhalter	 kom
men	 jeden	 Monat	 in	 die	 tierärztliche	 Ge
meinschaftspraxis.	

VETERINÄRMEDIZINER	NASIMA	JANASSARY	UND	MIKE	ALBRING

Übernahme einer Tierarztpraxis

Mit	KfWFinanzierung	zur	eigenen	Tierarztpraxis:	Nasima	Janassary	und	Mike	Albring

MIT 	ERPKAPITAL 	FÜR	GRÜNDUNG: 	STEFAN	ZÖLLER	ÜBERNAHM	ZU	JAHRESBEGINN	E INE	STEUERBERATUNGSKANZLEI	

„Ich	wollte	immer	schon	selbstständig	sein“

Jetzt	sein	eigener	Chef:	Steuerberater	Stefan	Zöller

Z	war	 war	 sein	 Job	 als	 Beamter	 in	 der	
Oberfinanzdirektion	 Münster	 sicher,	
aber	die	Möglichkeiten,	sich	beruflich	

weiterzuentwickeln,	überzeugten	Stefan	Zöller	

nicht.	Anfang	2008	wechselte	er	in	die	Steuer
abteilung	einer	Bank	und	besann	sich	dreiein
halb	 Jahre	 später	 eines	 lang	 gehegten	 Wun
sches:	 „Ich	 wollte	 immer	 schon	 selbstständig	

sein.“	Dass	dem	DiplomFinanzwirt	und	Steu
erberater	dabei	die	Übernahme	einer	Steuerbe
ratungskanzlei	vorschwebte,	verwundert	nicht.	

Gründer	unterstützen	Nachfolger
Inzwischen	 ist	Stefan	Zöller	 sein	eigener	

Chef.	Zum	Jahresbeginn	hat	er	im	Zuge	einer	
Altersnachfolge	95	Prozent	der	Anteile	an	der	
Steuerberatung	 Rath	 &	 Kirchhof	 übernom
men.	Sie	beschäftigt	acht	Mitarbeiter	und	be
treut	 rund	 250	 Mandanten	 in	 der	 Region	
Dortmund.	 Die	 Kanzleigründer	 sind	 noch	 an	
Bord	und	unterstützen	ihren	Nachfolger.	

Das	 Finanzierungspaket	 schnürte	 die	
Dortmunder	 Volksbank	 unter	 Einbeziehung	
eines	sechsstelligen	Darlehens	aus	dem	ERP
Kapital	 für	Gründung.	Für	das	Nachrangdar
lehen	 entschied	 sich	 der	 34Jährige	 wegen	
der	Laufzeit	von	15	Jahren	und	den	sieben	til
gungsfreien	 Anlaufjahren:	 „Das	 gibt	 mir	 ge
nügend	Zeit,	eigene	Ideen	umzusetzen.“	
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GRÜNDERCOACHING	DEUTSCHLAND

Kompetente Profis unterstützen Sie

F	ür	das	Beraterhonorar	können	Freibe
rufler,	die	ihre	selbstständige	Tätigkeit	
bereits	 aufgenommen	haben,	 im	Pro

gramm	 „Gründercoaching	 Deutschland“	 ei
nen	Zuschuss	beantragen.	Er	beträgt	75	Pro
zent	in	den	neuen	Bundesländern	und	in	der	
Region	Lüneburg	und	50	Prozent	in	den	alten	
Bundesländern	und	 in	Berlin.	Gefördert	wird	
ein	Tageshonorar	von	bis	zu	800	Euro,	wobei	
das	 NettoGesamthonorar	 nicht	 mehr	 als	
6.000	Euro	betragen	darf.	

Als	sich	die	Tanzpädagogin	Nina	Müller	–	
bis	 dahin	 freiberufliche	 Tanzlehrerin	 und	
Choreografin	 –	 zur	 Übernahme	 einer	 Bal
lettschule	 im	 rheinischen	 Dormagen	 ent
schloss,	 war	 für	 sie	 klar,	 dass	 sie	 diesen	
Schritt	 nicht	 ohne	 einen	 erfahrenen	Coach	
an	ihrer	Seite	gehen	würde.	Den	Berater,	ein	
ehemaliger	Bankangestellter,	hatte	sie	zuvor	
als	 Dozent	 in	 einem	 Existenzgründer	
Seminar	kennengelernt.	

Bei	der	Wirtschaftsförderung	Leverkusen	
beantragte	sie	einen	Zuschuss	aus	dem	Grün
dercoaching	 Deutschland.	 „Fast	 drei	 Monate	
hat	mich	der	Coach	bei	meinem	Vorhaben	be
raten.	 Das	 gab	 mir	 einfach	 Sicherheit,	 denn	

ich	 kannte	 immer	 den	 nächsten	 Schritt.	 Das	
hat	mir	bei	der	Übernahme	der	Ballettschule	
unglaublich	geholfen.“	Seit	Januar	dieses	Jah
res	ist	Nina	Müller	ihre	eigene	Chefin	und	ar
beitet	 ihrerseits	 mit	 Freiberuflern	 aus	 ihrer	
Branche	zusammen.	

Die	Gründung	oder	Übernahme	etwa	ei
ner	Arztpraxis	oder	eines	Ingenieurbüros	darf	
zum	Zeitpunkt	der	Antragstellung	nicht	 län
ger	als	fünf	Jahre	zurückliegen.	Die	Beratung	
durch	einen	Gründercoach	kann	zum	Beispiel	
gefördert	werden,	wenn	das	Unternehmens
konzept	 optimiert	 wird,	 Finanzierungs	 oder	
Genehmigungsgespräche	 vorbereitet	 oder	
Marktanalysen	 und	 Vertriebskonzepte	 ent
wickelt	werden.	

Nicht	gefördert	wird	im	Gründer	coaching	
Deutschland	 eine	 Beratung	 in	 der	 Vorgrün
dungsphase	sowie	Beratung	überwiegend	für	
Rechts,	 Versicherungs	 und	 Steuerfragen,	
die	 Erstellung	 von	 Verträgen	 und	 Jahresab
schlüssen,	Buchführungsarbeiten,	Gestaltung	
von	 Werbematerialien	 und	 Internetseiten.	
Ebenfalls	 nicht	 gefördert	 werden	 Unterneh
men	der	Unternehmensberatung,	Steuerbera
tung	oder	Wirtschaftsprüfung.

Sprung	nach	vorn:	Nina	Müller	übernahm	eine	Ballettschule.

bESOndERE föRdERunG

Existenzgründer	 aus	 der	 Ar	beits
losigkeit	 erhalten	 in	 der	 	gesamten	
Bundesrepublik	 einen	 	Zuschuss	 von	
	90	 Prozent	 des	 Be	raterhonorars.	 In	
diesem	 Fall	 darf	 das	 Beraterhonorar	
insgesamt	 nicht	 mehr	 als	 4.000	 Euro	
betragen.	Wenn	nach	einer	ersten	Be
ratung	 später	 weiterer	 Beratungs
bedarf	besteht,	dann	kann	durch		einen	
erneuten	 Zuschussantrag	 bei	 	einem	
Regionalpartner	 die	 Förderhöchst
grenze	 von	 6.000	 Euro	 ausgeschöpft	
werden.

Fachliche Unterstützung und unternehmerische Begleitung durch einen erfahrenen Berater 
bietet das Gründercoaching Deutschland bis zu fünf Jahre nach Gründung einer Praxis, 
eines Büros oder einer Kanzlei.

Zuschussantrag	bei	Regionalpartner	stellen	
Alle	 für	 eine	Antragstellung	 relevanten	

Informationen	 sind	 unter	 www.kfw.de/gcd	
verfügbar.	Der	Zuschussantrag	im	Gründer
coaching	Deutschland	wird	bei	einem	Regi
onalpartner	 der	 KfW	 gestellt,	 der	 die	 for
malen	 und	 inhaltlichen	 Voraussetzungen	
prüft	und	gegenüber	der	KfW	eine	Empfeh
lung	abgibt.	Den	zuständigen	Regionalpart
ner	in	Ihrer	Nähe	finden	Sie	unter	www.rp
suche.de.	
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122 .000	MENSCHEN	GRÜNDETEN	 IN	DER	KREATIVWIRTSCHAFT

Kreative Gründer länger am Markt

R	und	 122.000	 Menschen	 haben	 im	
vergangenen	 Jahr	 ein	 Unternehmen	
in	 der	 Kreativwirtschaft	 gegründet,	

also	in	den	Bereichen	Soft	ware	und	Games
Industrie,	 Werbemarkt,	 Kunstgewerbe,	 Film
wirtschaft	oder	Theater.	Die	KfW	hat	nun	zum	
ersten	Mal	 in	Deutschland	diese	Gruppe	un
tersucht	und	sie	mit	Startern	anderer	Sekto
ren	verglichen.	Das	Ergebnis:	Gründer	 in	der	
Kreativwirtschaft	 sind	 in	 der	 Regel	 jünger,	
besser	 ausgebildet	 und	 beständiger	 in	 ihrer	
Geschäftstätigkeit.	Über	60	Prozent	gründen	
zunächst	 im	 Nebenerwerb	 und	 mehr	 als	
80	 Prozent	 ohne	 Mitarbeiter.	 „Viele	 gerade	
junge,	gut	ausgebildete	Menschen	testen	ihre	
Kreativität	und	Geschäftsideen	aus	–	und	das	
auch	gern	parallel	zu	Ausbildung	oder	Studi
um“,	sagt	Dr.	Norbert	Irsch,	Chefvolkswirt	der	
KfW	 Bankengruppe:	 „Das	 heißt	 aber	 nicht,	
dass	sie	sich	in	Träumereien	verlieren.	Im	Ge
genteil:	Gründungen	in	der	Kreativwirtschaft	
bleiben	 länger	 am	 Markt	 als	 Gründungen	 in	
anderen	Sektoren.“	

Kommerzielle	Gründungen	dominant
Im	kreativwirtschaftlichen	Gründungsge

schehen	dominieren	überwiegend	kommerzi
elle	 Segmente,	 während	 kulturnahe	 einen	
eher	kleineren	Teil	der	Kreativwirtschaft	aus
machen:	Mehr	als	ein	Viertel	startet	über	den	
untersuchten	 Zeitraum	 (2007	 bis	 2010)	 im	
Bereich	 Software	 und	 GamesIndustrie	 (in
klusive	 Internetprogrammierung).	 Ein	 weite
res	 Viertel	 gründete	 ein	 Unternehmen	 im	
Werbemarkt	(Werbeagenturen	und	Sales	Pro
motion).	 Gründungen	 in	 den	 Bereichen	 der	
darstellenden	Künste	hingegen	oder	der	Film
wirtschaft	sowie	in	der	Rundfunk	und	Fern
sehwirtschaft	sind	mit	jeweils	unter	vier	Pro
zent	relativ	selten.	

Während	 in	 den	 übrigen	 Wirtschaftsbe
reichen	 24	 Prozent	 der	 Gründer	 mindestens	
ein	 Fachhochschulstudium	 beendet	 haben,	
sind	es	in	der	Kreativwirtschaft	sogar	37	Pro
zent.	Signifikant	unterschiedlich	 ist	auch	die	
Präferenz	 der	 „Kreativen“	 bei	 der	 Wahl	 des	
Orts:	Rund	die	Hälfte	gründet	 in	einer	Stadt	

mit	mehr	als	100.000	Einwohnern	–	bei	den	
übrigen	Gründungen	liegt	der	entsprechende	
Anteil	nur	bei	knapp	30	Prozent.	

Kreative	nutzen	Cluster
Insbesondere	 in	 den	 drei	 Stadtstaaten	

Berlin,	Hamburg	und	Bremen	sind	Gründun
gen	der	Kreativwirtschaft	stark	vertreten;	au
ßerdem	favorisieren	viele	von	ihnen	die	wirt
schaftstarken	 Flächenstaaten	 Nordrhein
Westfalen,	 Bayern	 und	 BadenWürttemberg.	
„Gründer	in	der	Kreativwirtschaft	sind	beson
ders	auf	Austausch	und	Netzwerke	angewie
sen.	 Sie	 nutzen	 Cluster,	 um	 sich	 psycho
logisch,	 technisch,	 aber	 auch	 finanziell	 zu	
unterstützen.	Außerdem	spornt	die	intensive

re	Konkurrenz	in	Ballungsräumen	sie	dazu	an,	
sich	stetig	zu	verbessern“,	sagt	Irsch.	Nach	ei
gener	Aussage	starten	18	Prozent	der	kreati
ven	Gründer	mit	einer	Marktneuheit,	bei	allen	
anderen	Gründern	sind	es	zwölf	Prozent.	

Drei	 Jahre	 nach	 Start	 sind	 noch	 fast	
vier	 Fünftel	 der	 kreativen	 Gründungen	 im	
Markt	(gegenüber	66	Prozent	in	den	übrigen	
Wirtschaftsbereichen).	Dies	 ist	umso	bemer
kenswerter,	als	dass	sonst	kleinere,	im	Neben
erwerb	 gegründete	 Unternehmen	 anfälliger	
sind.	„Viele	kreative	Gründer	sehen	aber	in	ih
rem	Unternehmen	nicht	nur	ihren	Beruf,	son
dern	vielmehr	 ihre	Berufung	–	und	das	 lässt	
sie	daran	festhalten“,	sagt	KfWChefvolkswirt	
Irsch.	 Außerdem	 sind	 Gründungen	 im	 Krea
tivbereich	 vergleichsweise	 weniger	 kapital
intensiv:	Die	Unternehmer	arbeiten	oft	allein	
und	von	zu	Hause	aus	und	halten	somit	ihre	
Kosten	überschaubar.	

Die	 Studie	 „Fokus	 Innovation:	 Gründun
gen	 in	der	Kreativwirtschaft“	 ist	unter	www.
kfw.de	/	standpunkt	verfügbar.	Auf	der	Websi
te	www.kfw.de	/	kreativwirtschaft	gibt	es	drei	
Filme	 über	 Gründer	 in	 der	 Kreativwirtschaft	
und	einen	Themendienst	mit	weiteren	Infor
mationen	über	die	Finanzierung	von	Investiti
onen	in	der	Kreativwirtschaft.	


