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Selbstständigkeit möglich machen
Der Auftakt zu dieser fünfteiligen Serie über Zuschuss- und Förderungsmöglichkeiten richtete sich
an Immobilienbesitzer und Häuslebauer. Denn mit
der seit Juli gültigen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt der Staat energetisches Sanieren, Modernisieren und nachhaltiges Bauen in noch nie dagewesenem Umfang. Passend zu
den aktuellen Klimaprognosen, denn die Zeit eilt.
In den Teilen drei bis fünf der Serie informiert die Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken im
Zollernalbkreis über Förderungsmöglichkeiten für Unternehmen. Denn auch sie stehen vor Herausforderungen in
Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie Digitalisierung oder Transformation. Der dritte Teil der Serie
widmet sich zunächst den Chancen, die der Staat werdenden Unternehmern, Gründern oder Startups, bietet
und erläutert, wie die VR-Banken im Kreis dazu verhelfen.
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Hand kommt“, könnten die Volks- und Raiffeisenbanken
sie ganzheitlich, zielführend und nachhaltig beraten und
betreuen.
Fördermittel werden auf EU-, Bundes- und Landesebene
bereitgestellt. Außerdem können Gelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder der Städte
und Gemeinden in Frage kommen. Die DZ Bank AG als
Dachinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken, Deutschlands größter Fördervermittler im Übrigen, spricht auf
ihrer Homepage von „unzähligen Förderprogrammen
verteilt auf 18 Förderinstitute“. Die Herausforderung ist,
formuliert Sprissler, „für die unterschiedlichen Anliegen
die passende Lösung maßzuschneidern und um weitere Angebote zum Beispiel zu Geldanlage, Altersvorsorge
oder Versicherung zu ergänzen.“ Das beinhalte oft auch
den Wunsch nach der eigenen Wohnbaufinanzierung.

Der Traum von der eigenen
beruflichen Existenz
Den Traum von der eigenen beruflichen Existenz erfüllen
die Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis. Sie
sind Ansprechpartner für Freiberufler und Unternehmer
und sorgen für maßgeschneiderte Finanzierungen und
individuelle Absicherungskonzepte.
Die öffentliche Hand unterstützt mit Gründungsfinanzierungen angehende Unternehmer oder solche, die
noch nicht länger als fünf Jahre im Geschäftsleben aktiv sind. Sie erhalten Förderungen, egal ob sie sich mit
einem Start-up, einem Handwerksbetrieb oder einem
Unternehmen auf eigene Beine stellen möchten (KMU
= kleine und mittlere Unternehmen nach EU Definition).
Weil die Möglichkeiten vielfältig sind, empfiehlt es sich,
frühzeitig das Gespräch mit den erfahrenen Beratern der
Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis zu suchen.
Sie haben den Überblick und ein hervorragendes Gespür
dafür, welche Förderung geeignet ist, den Weg in eine
erfolgreiche Zukunft finanziell zu untermauern.
„Bei einer Existenzgründung geht es ja nicht
nur um ein Auto, Ausstattung und Ausrüstung, sondern auch um Vorsorge und
Absicherung, Versicherungen und Altersvorsorge. All das gibt es bei den Volks- und
Raiffeisenbanken aus einer Hand.“
Daniel Sprissler, Leiter Firmenkundenbank der
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen

Experten für Existenzgründer
Existenzgründer sind sehr unterschiedlich, sagt Daniel
Sprissler, Leiter Firmenkundenbank der VR Bank eG Heuberg-Winterlingen: „Der klassische Fall ist der frisch gebackene Handwerksmeister, der sein eigener Herr sein
möchte und sich selbstständig macht. (…) Unabhängig
von der Art der Unternehmung ist allen gleich, dass sie
eine Idee haben sowie ein Ziel verfolgen und dafür Kapital benötigen: Sie wollen etwas erreichen – dabei helfen
wir ihnen.“ Zudem seien die künftigen Firmenkunden oft
bereits Privatkunden. Wenn die Finanzberatung für den
privaten sowie geschäftlichen Bereich dann „aus einer

Daniel Sprissler, Leiter Firmenkundenbank der
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen

Möglichkeit, dass die L-Bank sich als Co-Investor am Risiko mit Venture Capital beteiligt, so Sprissler. Auch bietet
die L-Bank im Rahmen ihrer Förderprogramme Start-up
BW Pro-Tect und Start-up BW Pre-Seed innovativen Unternehmen kompetente Begleitung.
So gut wie immer eine Lösung

Im Dickicht liegen Chancen
Förderungen für Existenzgründer gibt es in unterschiedlichen Strukturen: zinsgünstige Kredite, Tilgungszuschüsse, öffentliche Zuschüsse, Instrumente für Sicherheiten
oder Stärkung von Eigenkapital (Mezzanine-Kapital). Und
so geht es bei allen Vorhaben zunächst um die Idee und
den kalkulierten Finanzbedarf und ferner darum, dass
Kundin oder Kunde als Gründer Sicherheiten einbringen
müssen, so Sprissler. Bei der „Startfinanzierung 80“ durch
die L-Bank in Verbindung mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg kann die Darlehensbesicherung ganz
einfach dargestellt werden: „Ein Darlehen bis 125.000
Euro ist zusätzlich mit einer 80‑prozentigen Bürgschaft
der Bürgschaftsbank abgesichert, so dass kundenseitig
keine Sicherheiten eingebracht werden müssen.“ Seit
gut einem halben Jahr ist in das Förderprogramm auch
die Meistergründungsprämie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau integriert. Als „Highlight“ bezeichnet Daniel Sprissler diesen Tilgungszuschuss
für Jungmeister in Höhe von zehn Prozent, bis zu 10.000
Euro.
Sollte das Programm nicht passend sein, können die VRBanken ein individuelles Darlehen gestalten und dann auf
die Bürgschaftsbank als Sicherheitengeber zugehen, die
mit hoher Expertise in enger Vernetzung zu Verbänden,
Kammern und Beratern Geschäftsmodelle bewerten und
Unternehmerinnen und Unternehmer beraten und vorbereiten kann. Und wenn eine Analyse der Risiken eines
Geschäftsmodells nicht eindeutig möglich ist – zum Beispiel im Falle eines innovativen Start-ups – besteht die

Darüber hinaus bietet der Bund ebenfalls mit seiner
KfW zinsgünstige Gründerkredite: Mit den Programmen
„StartGeld“ (bis 125.000 Euro) sowie „Universell“ (bis zu
25 Millionen Euro) ist eine Übernahme des Risikos ebenso möglich. Die Experten der KfW schauen, laut Daniel
Sprissler, sehr genau hin und verfügen über eine deutschlandweite Expertise für ihre Abwägung von Chancen
und Risiken. Generell geht es bei Gründungsfinanzierungen – ob von L-Bank, KfW oder Bürgschaftsbank – immer
um ein tragfähiges Geschäftsmodell, die Laufzeit und
den Kapitalbedarf. Aus dieser „Gemengelage“ suchen
die VR-Firmenkundenberater passende Lösungen heraus
und können sie zusätzlich mit den hauseigenen Leistungen und denen der genossenschaftlichen Finanzgruppe
auf den Punkt ergänzen.
Sprissler unterstreicht, dass es von großem Vorteil ist,
frühzeitig den Kontakt zu den Volks- und Raiffeisenbanken zu suchen. Es geht dabei nicht nur darum, die Geschäftsidee kennenzulernen, sondern – noch wichtiger
- den Menschen hinter dem Vorhaben. Denn ab dem
ersten Gespräch würden wichtige Weichen für den zukünftigen Geschäftserfolg miteinander gestellt.
„Wer mit seinem Vorhaben zu uns kommt, der hat vor
allem auch die Gewähr, dass viele Experten, Branchenkenner und Praktiker auf seine Idee schauen und sie realistisch bewerten“, weist der Firmenbanker der VR-Bank
eG Heuberg-Winterlingen auf diesen Doppelnutzen hin.
Das gäbe eine Extra-Portion Sicherheit für die Eigenständigkeit oder ermöglicht im Zweifelsfall noch Justierungen
am Vorhaben. Ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

„Existenzgründerinnen und -gründer müssen Sicherheit bekommen
und keine Sicherheiten bringen.
Das sichert ihre Zukunft. Die Berater der Volks- und Raiffeisenbanken
haben kurze Drähte zu Bürgschaftsbank, L-Bank, KfW oder DZ Bank,
die genau das sicherstellen.
Daniel Sprissler, Leiter Firmenkundenbank der
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen

Förderungen, Förderungen, Förderungen
Folgenden Themen widmet sich die
ZAK-Serie der Bezirksvereinigung in
den kommenden Wochen:
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Unternehmen für Umwelt und Nachhaltigkeit: Wie der Staat Investitionen
für Klimaschutz und Energieeffizienz
unterstützt.
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Unternehmen machen sich zukunftsfit: Wie der Staat und die Volks- und
Raiffeisenbanken bei Innovation und
Transformation, Digitalisierung und
Finanzierung helfen.
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In einem kurzen Erklärvideo gibt uns Daniel Sprissler von der VR-Bank
Heuberg-Winterlingen einen Überblick zum Thema „Existenzgründung
Gewerbe“
QR-Code einscannen

Weitere Informationen zu allen
Förderprogrammen erhalten Sie
bei Ihrer Volks-und Raiffeisenbank im Zollernalbkreis und auf
unserer Homepage

www.bzv-zak.de

