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VERBINDET

Torsten Weber, 
PM-International:
Die PM-International AG ist 
neuer offizieller Ausstatter des 
kanadischen Skiverbands 
Alpine Canada (ACA).

Dr. Nathalie Mahmoudi, Rechtsanwältin:
Wann kann bei einem Handelsvertreter eine 

rentenversicherungspflichtige  
Scheinselbstständigkeit vorliegen? 

Sascha Winter, proWIN:  
proWIN im Chancen- statt 

Krisenmodus: neue Wege –  
im Partygeschäft sowie in der 

Aus- und Weiterbildung.  

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
Bargeld versus  

Digitalgeld: War on  
cash! Überall werden  
wir aufgefordert per  
Karte zu bezahlen. 

Dirk Kreuter

DIE KRISE – DEINE 
CHANCE IM NETWORK-

MARKETING 

Bild: © Dan Cermak
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Manche reden von einem Förder

dschungel, wenn es um die staatli

che Hilfe beim Einstieg in die Selbst

ständigkeit geht. Und in der Tat: 

Auf den ersten Blick erscheinen 

manche Programme und Antrags

formalitäten sehr komplex, zumal 

sie nicht immer in einer leicht ver

ständlichen Sprache vermittelt wer

den. Zudem muss man unterschei

den zwischen nicht rückzahlbaren 

Zuschüssen, Darlehen, Bürgschaf

ten und Beteiligungen. Die Network

Karriere hat die wichtigsten Förder

quellen recherchiert und will dazu 

beitragen, dass sie künftig bei ei

nem Gründungsvorhaben stärker 

genutzt werden.

Der Gründungszuschuss der 

Agentur für Arbeit

Er ist wichtig beim (geplanten) Ein-

stieg in den Vollerwerb. Bundesweit 

einheitlich gibt es den Gründungs-

zuschuss, der die Sicherung des Le-

bensunterhalts und der sozialen Ab-

sicherung zum Inhalt hat. Arbeitslo-

se Gründungsinteressierte, die einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 

haben, legen der Agentur für Arbeit 

eine „Tragfähigkeit der Existenz-

gründung“ vor und brauchen eine 

fachkundige Stellungnahme bei-

spielsweise vom Steuerberater. Ein 

Rechtsanspruch besteht hier aber 

nicht. Bei einer positiven Entschei-

dung gibt es neben dem ALG 1 zu-

sätzlich pauschal 300 Euro zur sozi-

alen Absicherung – sechs Monate 

lang. Diese Pauschale kann danach 

für weitere neun Monate weiterbe-

zahlt werden. www.arbeitsagentur.de

Der Beratungszuschuss in der 

Gründungsphase

Er wird in den einzelnen Bundeslän-

dern sehr unterschiedlich behan-

delt. Ziel ist es, Gründungswilligen 

bereits vor der eigentlichen Gewer-

GRÜNDUNGSFÖRDERUNG DURCH DEN 
STAAT: (K)EIN BUCH MIT SIEBEN SIEGELN

beanmeldung einen Coach oder 

Berater an die Seite zu stellen, der 

mithilft, Konzept und Businessplan 

zu erstellen, die richtigen Wege im 

Marketing und Vertrieb einzuschla-

gen und Fehler zu vermeiden. Am 

großzügigsten geht man in Bayern 

damit um. Hier kann ein Interessent 

Beratungspakete bis zu einem Ho-

norar von 8.000 Euro nutzen und 

zahlt davon nur 30 Prozent selbst. 

Maximal 5.600 Euro übernimmt also 

der bayerische Wirtschaftsminister. 

Woanders gibt es ähnliche Hilfen, 

die Förderhöhen unterscheiden 

sich teils erheblich. Details dazu fin-

det man auf den Websites der je-

weils zuständigen Industrie- und 

Handelskammer.

von 

Home-

Office-Ar-

beitsplätzen ge-

fördert werden. Explizit 

gelten diese Zuschüsse für kleine 

und mittlere Unternehmen der ge-

werblichen Wirtschaft und des 

Handwerks. Wenn es also unter an-

derem um die digitale Markter-

schließung geht, ist der Blick auf 

www.innovation-beratung-foerde-

rung.de lohnend.

Die Vermarktung von Produkten auf 

Ausstellungen und Messen ist für 

viele Gründer und Jungunterneh-

mer ein finanzieller Kraftakt, schaut 

man sich die teils horrenden Preise 

für ein paar Quadratmeter Standflä-

che an. Um trotzdem auf wichtigen 

internationalen Messen auftreten 

zu können, gibt es Zuschüsse für 

Standmiete und -bau vom Staat, 

genau genommen zwischen 500 

und 7.500 Euro. Der Eigenanteil be-

trägt dann nur noch rund 40 Pro-

zent. www.bafa.de

PraxisTipp: So klappt es mit den 

Förderungen

Die erste Frage lautet: Will ich im 

Network-Marketing nur die Haus-

haltskasse ein wenig aufbessern oder 

will ich im Idealfall bis zu einem Voll-

erwerb einsteigen? Im ersten Fall 

sieht es bezüglich finanzieller Unter-

stützungen eher schlecht aus. Das 

Generieren von Nebeneinkünften 

wird also so gut wie nicht vom Staat 

unterstützt. Umso attraktiver wird 

aber die Förderwelt, wenn man ei-

nen Haupterwerb anstrebt oder be-

reits bestehende Abläufe optimie-

ren und ausbauen will. Beispiele:

❙  Kundengespräche zielgerichtet füh-

ren

❙  Konfliktsituationen souverän meis-

tern

❙  Fluktuation reduzieren

❙  Mitarbeiter anleiten, qualifizieren 

und motivieren

❙  Büroorganisation auf Vordermann 

bringen

❙  Neue Vertriebswege einführen oder 

testen

❙  Moderne Geschäftsprozesse ein-

führen

❙  Die eigene Website modernisieren

❙  Zeitmanagement, Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf stärken und si-

cherstellen

Hier hilft der Staat mit Zuschüssen von 

50 bis 70 Prozent. Noch mehr gibt 

es, wenn ein (junges) Unternehmen 

in erkennbaren Schwierigkeiten steckt 

und allein nicht mehr weiterkommt. 

In solchen Fällen werden vom Bera-

tungs-Honorar satte 90 Prozent über-

nommen, wobei immer gewährleis-

tet ist, dass eine qualifizierte Bera-

terin oder ein erfahrener Fachmann 

zur Seite steht, der das Geschäft 

und seine jeweiligen Eigenheiten 

kennt. Eine Übersicht zum aktuellen 

Stand gibt es auch auf www.foer der-

datenbank.de.

Der 

Zuschuss 

nach der  

Existenzgründung

Ist das Unternehmen angemeldet, 

kann man bundesweit einheitlich 

einen Zuschuss für externe Bera-

tungen anfordern. Die sollten sich 

auf wirtschaftliche, finanzielle, per-

sonelle oder organisatorische Fra-

gen der Unternehmensführung be-

ziehen. In den ersten beiden Jahren 

der Selbstständigkeit können 4.000 

Euro eingesetzt werden bei einer 

Förderung von 50 Prozent, also 

2.000 Euro. Nach den beiden ersten 

Jahren reduziert sich dieses Paket 

auf 3.000 Euro und ebenfalls 50 

Prozent Erstattung, wobei es mehr-

fach aktiviert werden kann. Für Teile 

der neuen Bundesländer gelten hö-

here Sätze bei der Erstattung. De-

tails zu den Online-Anträgen unter 

www.bafa.de

Weitere Zuschüsse auf Abruf

Neben den Geldern im Zuge einer 

Gründung zahlt der Staat beträcht-

liche Summen unter anderem über 

sein Programm „go-digital“. Damit 

soll unter anderem die Einrichtung 

         

Emil Hofmann
Emil Hofmann ist seit 22 Jahren ein 

von den Kammern und dem BAFA zuge-

lassener und erfahrener Gründungsberater. Er hat fast 700 Gründerin-

nen und Gründer, aber auch viele kleine mittelständische Unterneh-

men begleitet. Seine Schwerpunkte sind der Aufbau von Kundenbe-

ziehungen und Netzwerken, das Empfehlungsmarketing sowie Ver-

kaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Seine Workshops „Kunden 

finden – Kunden begeistern“ zählen zu den Top-Events bei den baye-

rischen Industrie- und Handelskammern und sind seit 1998 immer 

wieder ausgebucht.

www.emil-hofmann.de
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