
 
 
Informationen zu Fördermitteln für Existenzgründungen 
 

 
Es gibt eine Reihe von Fördermitteln, die von Bund und Land für Existenzgründungen zur Verfügung gestellt 
werden. 
Nachfolgend sind einige davon aufgeführt. Die Auflistung ist jedoch bei weitem nicht abschließend. 
Gerade für Existenzgründer und Existenzgründerinnen, die nur über geringe Eigenkapitalmittel verfügen, sind die 
von Bund und Land angebotenen Fördermittel interessant. 

 
 
 
 

KfW-Startgeld: 
Die KfW Mittelstandsbank hat Ihre beiden Kreditprogramme "StartGeld" und "Mikro-Darlehen" zum 1. Januar 
2008 in einem neuen Produkt, dem "KfW-StartGeld", zusammengefasst. Das StartGeld richtet sich an Gründer 
und Gründerinnen, kleine Unternehmen und Freiberufler, deren Gesamtfremdfinanzierungsbedarf maximal 
50.000 Euro beträgt. Der Kredithöchstbetrag beträgt 50.000 Euro bei einer Laufzeit von fünf beziehungsweise. 
zehn Jahren und ein bis zwei tilgungsfreien Anlaufjahren. Antragsstellung ist möglich von der Gründung bis zu 
einem Unternehmensalter von drei Jahren. Auch die Förderung von anfänglichen Nebenerwerbstätigkeiten ist 
möglich, wenn diese mittelfristig in einen Haupterwerb übergehen. Eine kostenfreie außerplanmäßige Tilgung ist 
möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bei mehreren Gründerpersonen für das gleiche Vorhaben den 
Höchstbetrag je Person in Anspruch zu nehmen. Der Antrag ist vor Beginn des Vorhabens bei der Hausbank zu 
stellen. 

Ein Rechtsanspruch auf Start-Geld-Darlehen besteht nicht. 

 
Mehr Informationen zum StartGeld:  
www.kfw-mittelstandsbank.de 
 

 
ERP – Kapital: 
 
Mit dem „ERP-Kapital für Gründung“ bietet das ERP Sondervermögen Existenzgründern, Existenzgründerinnen 
und jungen Unternehmen bis zwei Jahre nach deren Geschäftsaufnahme über die KfW-Mittelstandsbank und 
unter Einschaltung der Hausbanken eigenkapitalähnliche Mittel in Form langfristiger Nachrangdarlehen an. 
Gefördert werden Gründungs- bzw. Investitionsvorhaben, die eine nachhaltig tragfähige selbständige Existenz – 
gewerblich oder freiberuflich – als Haupterwerb erwarten lassen. 
Gefördert werden Existenzgründer und Existenzgründerinnen(= natürliche Personen), die über die erforderliche 
fachliche und kaufmännische Qualifikation für das Vorhaben und über eine ausreichende unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit verfügen. 
Die KfW gewährt Kredite nicht unmittelbar an den Investor, sondern ausschließlich über Kreditinstitute. Der Antrag 
ist daher vor Beginn des Vorhabens bei einem Kreditinstitut zu stellen; dessen Wahl steht dem Endkreditnehmer 
jedoch frei. 
 
Ein Rechtsanspruch auf dieses Fördermittel besteht nicht. 
 
Mehr Informationen zum ERP- Kapital für Gründung: www.kfw-mittelstandsbank.de 
 

 
Gründungszuschuss: 
Der Gründungszuschuss wird durch die Bundesagentur für Arbeit ausschließlich Arbeitslosengeld I– Empfängern 
und Empfängerinnen gewährt. 
Voraussetzung ist jedoch, dass ein Restanspruch von mindestens 90 Tagen besteht. 
Die Förderung besteht aus zwei Phasen und wird insgesamt 15 Monate dauern: 
Grundförderung: Sie erhalten neun Monate lang eine Grundförderung in Höhe des bisherigen Arbeitslosengeld-I-
Anspruchs zuzüglich einer monatlichen Pauschale von 300 Euro zur Deckung Ihrer 
Sozialversicherungsausgaben. Die Grundförderung ähnelt somit dem bisherigen Überbrückungsgeld. Wenn alle 
Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, besteht Rechtsanspruch auf die Grundförderung. 
Aufbauförderung: Sie können die Förderung um sechs Monate verlängern. In dieser Zeit erhalten Sie allerdings 
nur noch die monatliche Pauschale in Höhe von 300 Euro, insgesamt als 1.800 Euro. Die Bewilligung der 
Aufbauförderung liegt im Ermessen der zuständigen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen. 
Beim Gründungszuschuss (während der Grundförderung) findet eine Verrechnung der Förderung mit dem 
Arbeitslosengeld-I-Anspruch statt. Sie beziehen den Gründungszuschuss also anstelle des Arbeitslosengeldes. 
 
Des Weiteren ist es grundsätzlich möglich, bei der Bundesagentur für Arbeit die Förderung eines Coachings aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zu beantragen. 
 
Diese Art der Förderung ist  steuerfrei. Ein Rechtsanspruch darauf ist jedoch nicht gegeben. 
 
Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter: www.arbeitsagentur.de und www.gruendungszuschuss.de  
 

 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.gruendungszuschuss.de/


 
 

 

 
Einstiegsgeld: 
Wenn Sie Arbeitslosengeld II erhalten und eine Gründung planen, steht Ihnen als Förderung das so genannte 
Einstiegsgeld offen. 
Mit Hilfe des Einstiegsgelds können Sie bis zu zwei Jahre lang die Regelleistung beim Arbeitslosengeld II 
erhöhen und zusätzlich noch etwas dazuverdienen. Außerdem erhöhen Sie Ihre Vermittlungschancen bzw. 
bauen sich aus der Sicherheit des Arbeitslosengeld II-Bezugs eine selbständige Existenz auf. 
Das Einstiegsgeld ist ein Zuschuss zum Arbeitslosengeld II und beträgt monatlich maximal 250 Euro. 
Die Förderung darf maximal für zwei Jahre vergeben werden, wobei bei Förderungen von mehr als einem Jahr 
eine „Zuschussdegression“ stattfinden soll. Die zuständige Stelle kann lokal auch eine Förderdauer von weniger 
als zwei Jahre festlegen und bestimmt auch den Umfang der Zuschussdegression. 
Hierbei handelt es sich um eine Kann-Leistung. Auch wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllt haben, liegt es im 
Ermessen des zuständigen Fallmanagers, der zuständigen Fallmangerin ob die Förderung genehmigt wird. Die 
Vergabe kann auch davon abhängig sein, ob noch ausreichend budgetierte Mittel zur Verfügung stehen. Es 
besteht also kein Rechtsanspruch. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.arbeitsagentur.de und  www.foerderland.de 

 
Beratungsprogramm Wirtschaft: 
 
Gefördert werden die Entwicklung, Prüfung und Umsetzung von Gründungskonzepten vor der Realisierung, 
deren Ziel die Gründung oder Übernahme eines Unternehmens oder die mehrheitliche Beteiligung an einem 
Unternehmen mit mindestens 50 Prozent des gezeichneten Kapitals als selbständiger Existenz zugrunde liegt. 
Gewährt wird die Förderung als Anteilfinanzierung in Form eines Zuschusses.  
Zuwendungsempfänger der Gründerberatung sind Natürliche Personen, sofern sie nicht selbst 
unternehmensberatend tätig werden, die ein gewerbliches Unternehmen/ oder eine freiberufliche Tätigkeit als 
selbständige Existenz in Nordrhein-Westfalen gründen oder übernehmen. Der Zuschuss beträgt 50 Prozent eines 
Tagewerksatzes, maximal jedoch 400 €. Bei Personen, die Arbeitslosengeld II. beziehen, kann der Zuschuss für 
Gründungsberatungen auf 80 Prozent, jedoch maximal 400 € des Tagewerksatzes erhöht werden. Diese 
Regelung gilt im Übrigen auch für Berufsrückkehrende und Hochschulabsolventen, sofern sie eine vergleichbare 
Einkommenslage nachweisen. 
 
Das Programm ist derzeit bis zum 31.Dezember 2013 befristet. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 
Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.go.nrw.de  
und: www.gib.nrw.de/service/downloads/bpw-richtlinien 
 

 
Gründercoaching Deutschland 
 
Das Gründercoaching Deutschland ist ein vom Europäischen Sozialfonds gefördertes Coachingprogramm, das 
sich an bereits bestehende Unternehmen richtet, deren Gründung bzw. Übernahme nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegt. Von der Förderung ausgeschlossen sind Coachingmaßnahmen im Vorgründungsbereich.  
Das Gründercoaching Deutschland wird bundesweit angeboten. Anträge auf ein gefördertes Gründercoaching 
sind bei einem Regionalpartner zu stellen. Das maximal förderfähige Tageshonorar beträgt 800 Euro. Ein 
Tagewerk umfasst 8 Stunden. Unternehmen erhalten im Geltungsbereich der alten Bundesländer einen 
Zuschuss in Höhe von 75 Prozent bezogen auf das maximal förderfähige Tageshonorar.  
Das insgesamt vertraglich zu vereinbarende Netto-Beraterhonorar darf die Bemessungsgrundlage von maximal 
6.000 Euro nicht überschreiten. 
  
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.kfw-mittelstandsbank.de 
 

 
 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.foerderland.de/
http://www.go.nrw.de/
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/bpw-richtlinien
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Junge_Unternehmen_-_Arbeitstitel/Gruendercoaching_Deutschland/Regionalpartner-Suche.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/


 
 

 

Beratungsprogramm Bund 
 
Gründerinnen und Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz, Geschäftsbetrieb oder 
Zweigniederlassung in der Bundesrepublik Deutschland können einen Zuschuss zu ihren Beratungskosten 
beantragen. Gefördert werden Beratungen, die von qualifizierten Unternehmensberatern durchgeführt werden. 
Ziel der Förderung ist es, Unternehmern bei Problemen der Unternehmensführung zur Seite zu stehen und 
Gründern zu einem erfolgreichen Unternehmensstart zu verhelfen. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Bundes 
und des Europäischen Sozialfonds (ESF). 
Gefördert werden Gründungsberatungen mit einer Dauer von maximal 4 Tagewerken, Beratungen zu 
Betriebsübernahmen oder Beteiligungen mit einer Dauer von maximal 6 Tagewerken, Existenzaufbauberatungen 
für Unternehmen, die nicht älter als drei Jahre sind, Umweltschutzberatungen sowie allgemeine Beratungen zu 
allen wirtschaftlichen, technischen, finanziellen und organisatorischen Fragen. 
 
Je Antragsteller können innerhalb der Geltungsdauer dieser Richtlinien insgesamt Zuschüsse bis zu folgenden 
Höchstbeträgen gewährt werden:  
Für mehrere zeitlich und thematisch voneinander getrennte und in sich abgeschlossene allgemeine Beratungen 
bis zu 3.000 Euro, Umweltschutzberatungen bis zu 1.500 Euro, Existenzaufbauberatung bis zu 3.000 Euro und 
Existenzgründungsberatung bis zu 1.500 Euro. 
 
Der Zuschuss kann nicht mit anderen öffentlichen Zuschüssen kombiniert werden. 
 
Weitere Informationen zum Beratungsprogramm Bund: www.beratungsfoerderung.net  
 

 
 
 

Weitere Links, Kontakte und Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technik ( BMWI ) (www.bmwi.de und www.existenzgruender.de) 
 
Broschüren und Infoletter des BMWI zum Thema Förderungen für Existenzgründungen:  
 

- Gründerzeiten Nr. 06  „Existenzgründungsfinanzierung“ (kostenfrei erhältlich) 
 
Weitere Informationen finden sich unter: www.foerderdatenbank.de  
 

 
 

http://www.beratungsfoerderung.net/
http://www.bmwi.de/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.foerderdatenbank.de/

