Existenzgründer

Wir machen Existenzgründer und
junge, kleine Unternehmen bankfähig
Ercan Altun, Vorstand der Unternehmensmanager AG aus Braunschweig
Die Existenzgründung ist ein Prozess,
in dessen Verlauf eine natürliche Person berufliche und wirtschaftliche
Selbstständigkeit erlangt. Dabei geht
die Existenzgründung häufig mit einer
Unternehmensgründung einher. Zumindest in der Anfangszeit ihrer wirtschaftlichen Existenz gehören diese
neu gegründeten bzw. jungen Unternehmen üblicherweise zu den Kleinund Mittelstandsunternehmen, die eine bestimmte Größenordnung nicht
überschreiten und in denen der Unternehmer als Kapitalgeber die Hauptverantwortung trägt. Dabei soll die Existenzgründung vor allem die materielle Lebensgrundlage eines Existenzgründers sichern.
Unter Zugrundelegung der Definition
des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung zur Klassifizierung der kleinen und mittleren Unternehmen gehörten im Jahr 2000 99,7 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zum Mittelstand. Von diesen stellen die meisten
Kleinstunternehmen dar, von denen
rund 80 Prozent einen Jahresumsatz
von weniger als 50.000 Euro ausweisen.
Die Finanzierung dieser Unternehmen
ist ein wichtiger Baustein für deren unternehmerischen Erfolg.
Nichtsdestotrotz haben es gerade diese Unternehmen, insbesondere Jungunternehmer, nicht immer leicht, einen Kredit von der Bank zu bekommen. Viele Gründer und junge Unternehmen scheitern an der Finanzierung
ihrer Projekte und Innovationen. Häufig liegt der Grund darin, dass ihre
Projekte, obwohl interessant und vielversprechend, durch das enge Raster
der Finanzierungsvorschriften und
Prioritäten der klassischen Finanzierungsinstitute hindurchfallen - speziell
wenn es um geringe Summen bis
20.000 Euro geht. Banken halten sich
bei der Kreditvergabe gegenüber
Gründern sehr zurück. Zu groß ist ihnen das Risiko, das Geld nicht zurückzubekommen. Zudem ist ihnen, angesichts ihrer hohen Prüfungskosten, die
Rendite mit den meist nur wenige tau22

send Euro umfassenden Darlehen zu
gering. Die Lösung liegt u. a. in alternativen Formen der Unternehmensfinanzierung. Neue Finanzierungskonzepte, welche eine echte Alternative
zur klassischen Finanzierung durch
die Hausbank darstellen und sich in
der Praxis vielfach bewährt haben. Die
Kleinkredite aus dem Mikrokreditfonds Deutschland sind dabei eine Lösung.
„Wir vergeben diese Mikrokredite vor
allem an Gründer und kleinere Betriebe, die von Banken keine Kredite erhalten“, berichtet Ercan Altun. Mikrokredite existieren seit bereits einigen
Jahren in Deutschland. Es existiert ein
eigens hierfür bereitgestellter Fonds
von 100 Millionen seitens der Bundesregierung, der von der GLS-Bank, welches sich mit der Finanzierung von sozialen und ökologischen Projekten einen Namen gemacht hat, betreut und
organisiert wird. Vergeben werden diese Art Kredite von eigenständigen Mikrofinanzinstituten, die nach intensiver Eignungsprüfung ausgewählt und
dann geschult werden. Altuns Unternehmen ist einer von bundesweit 32
GLS-Partnern.
„Wir orientieren uns an dem jeweiligen
Bedarf eines Unternehmens. Ob nun
Projektfinanzierungen mit einem Bedarf an kurzfristiger externer Finanzierung bis 10.000 bzw. 25.000 Euro, einem Finanzierungsbedarf oberhalb von
25.000 Euro bis zu 100.000 Euro mit
längeren Laufzeiten und optionalen tilgungsfreien Anlaufjahren oder Investitionsfinanzierungen oberhalb von
100.000 Euro“, so Herr Altun.
Der aufgrund der Betriebsgröße gegebene Nachteil im Vergleich zu Großbetrieben mit den Zugangsmöglichkeiten
zum organisierten Kapitalmarkt kann
durch staatliche Maßnahmen, die einerseits ertrags- und eigenkapitalwirksam sind, andererseits die Verteilung
des Finanzierungsrisikos auf mehrere
Gläubiger vornehmen und dadurch die
notwendige Fremdfinanzierung erst

möglich machen, zumindest teilweise
ausgeglichen werden. Förderdarlehen
sollen Existenzgründern den Zugang
zu Krediten erleichtern. Verfügt der
Existenzgründer über eine gute Bonität, sind Förderkredite für größere Investitionen zudem zu günstigen Zinsen
zu haben. Gefüllt wird die Lücke durch
das KfW-Startgeld. Es ist speziell für
Existenzgründer bzw. kleine Unternehmen in der Gründungsphase bis hin zu
einem Unternehmensalter von drei
Jahren gedacht.
„Als akkreditierte Berater verschiedener Landesförderbanken, wie z. B. der
Investitionsbank Sachsen-Anhalt, bieten wir vielfältige Beratungsleistungen
im Rahmen öffentlicher Förderprogramme und darüber hinaus. Außerdem bieten wir Unterstützung in der
Finanz- und Fördermittelakquise.
Hierbei hat sich die Gründungsmanager GmbH (Tochtergesellschaft der
Unternehmensmanager AG) auf Existenzgründungen spezialisiert. In diesem Rahmen werden alle Branchen
und Unternehmenstypen abgedeckt.
Durch diese Spezialisierung können
profundes Wissen, ein weitreichendes
Kontaktnetzwerk und Erfahrungen für
die spezielle Situation der Gründung
und der Geschäftsentwicklung angeboten werden“, erläutert Ercan Altun.
Die Gründungsmanager GmbH ist ein
Beratungsunternehmen, welches sich
auf die Vorgründungs-, Start-Up sowie
die Frühentwicklungsphase von Unternehmungen spezialisiert hat. Desweiteren vergeben wir als akkre- ditiertes
Mikrofinanzinstitut Mikro- finanzierungen aus dem Mikrokredit- fonds
Deutschland an Unternehmens- gründer sowie bestehende Unternehmen.
Als akkreditierte Berater bei NBank
und KfW bieten wir vielfältige Beratungsleistungen im Rahmen öffentlicher Förderprogramme und darüber
hinaus. Außerdem bieten wir Unterstützung in der Finanz- und Fördermittelakquise.
www.gründungsmanager.de
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Radheld‑Gründer Artur Schweidler.

Velosophie: Guter Rat, Gutes Rad.
Radheld macht sich Gedanken um die
Zukunft des Zweirades. Das Magdeburger Unternehmen bietet als erste Fahrradberatungsplattform eine ortsunabhängige und objektive Beratung für Privat- und
Geschäftspersonen. Denn auch in der
Fahrradbranche boomt der Drang zur innovativen Fortbewegung. Immer neue
Räder kommen auf den Markt - Leichtgewichte, E-Bikes, Citybikes, Freizeiträder - die Komplexität der Fahrräder erschweren es dem Verbraucher, sich selbst
in vollem Umfang über Produkte zu informieren und diese optimal für sich einzusetzen.
Die „Velosophie“ von Radheld ist es, seine Kunden unabhängig zu beraten und
dabei ausschließlich auf ihre Bedürfnis-

se einzugehen. Dabei wird mit einer
von Radheld eigens entwickelten Profilanalyse genau auf die ästhetischen Affinitäten, Körpereigenschaften und Verhaltensweisen des Fahrers eingegangen,
um das optimale Fahrrad zu finden. Jeder Kunde bekommt seinen ganz persönlichen Berater – seinen „Radhelden“,
um eine nachhaltige und gezielte Betreuung zu erhalten.
Bereits im November 2013 ist die Idee
„Radheld“ während der 1. Ideen-Wochenend-Manufaktur – ein Kreativitätswettbewerb zur Ideenentwicklung von
Unternehmen – entstanden. Das Grundmotiv überzeugte und schaffte es auf den
1. Platz. Seit Anfang 2014 existiert offiziell die erste Fahrradberatungsplattform

für Privat- und Geschäftskunden. Radheld konzentriert sich dabei, seine einzigartige und innovative Art der Beratung
kontinuierlich zu optimieren, um den optimalen Weg zum Fahrrad vorzubereiten.
Die Ausrichtung der individuellen Mobilität auf Fahrräder ist Klimaneutraler
und macht Innenstädte freundlicher
und kommunikativer. Radheld hat es
sich zur Aufgabe gemacht, den heutigen
Fahrrädern eine gesellschaftlichen Anerkennung zu geben und die Zweiräder
salonfähig zu machen und auch die Businesstauglichkeit des Fahrrades kommunizieren.
radheld.de

.RUUHVSRQGHQ]HQLQJUR¡HQ0HQJHQXQGLQMHGHU&RXOHXU
7UDQVDNWLRQVGUXFN7UDQVSURPRRGHU'LUHNWPDLOLQJVVFKZDU]ZHL¡RGHULP9ROOIDUEGUXFN
NXYHUWLHUWXQGSRUWRRSWLPLHUWáDOOHVLQEHVWHU4XDOLW¦W

Lettershop-Dienstleistungen von regiocom
UHJLRFRP*PE+ë0DULHQVWUD¡Hë0DJGHEXUJëZZZUHJLRFRPFRP

04/2014 | Wirtschaftsspiegel für Sachsen‑Anhalt

23

Existenzgründer

Spielzeugherstellung als Erlebnis
Fantasie von Kindern ist grenzenlos und
erfindet ganz „verrückte“ individuelle
Dinge, an die Erwachsene kaum noch
denken und die man daher auch nicht
kaufen kann. Deswegen überlässt TinkerToys die Kreativität den wahren Spielzeug-Experten – den Kindern.
Bei TinkerToys können Kinder ab fünf
Jahren ihr eigenes Fantasie-Spielzeug
mit Hilfe von 3D-Druckern zum Leben
erwecken. Dabei wirken die Kinder bei
der Herstellung ihres neuen LieblingsSpielzeugs aktiv mit. Durch kinderleichte Konstruktionstechniken kann jedes Kind seine Fantasie-Figuren spielerisch herstellen.
Im Mittelpunkt steht der Spaß. Ganz nebenbei werden die Talente der Kinder
spielerisch gefördert. Dabei werden anerkannte pädagogische Lernkonzepte angewendet. Ziel ist es, Kinder stolz zu machen, auf das, was sie selber schaffen.
TinkerToys setzt auf eine umweltfreundliche Produktion aus Biokunststoffen.
Die verwendeten Materialien (Polylactide, kurz PLA) werden aus 100 Prozent
nachwachsenden Rohstoffen, ohne den

TinkerToys‑Gründungsteam Dr. Marko Jakob, Sebastian Schröder und Sebastian Friedrich

Einsatz von Gentechnik, hergestellt. Deswegen ist das Spielzeug frei von Giften
und lässt sich hundertprozentig recyceln.
Das Recycling wird bei TinkerToys zudem belohnt. Wer sein altes TinkerToysSpielzeug mitbringt und recycelt, der bekommt Rabatt auf das neue Spielzeug.
Dies schont nicht nur die Umwelt, son-

dern auch den Geldbeutel. Sämtliche
Produkte werden in Deutschland gefertigt. Dies schont die Umwelt und sichert
hohe Qualitätsstandards. Die Nähe zum
Kunden ist daher wichtig, um einen verlässlichen Service zu bieten.
www.individuelles‑spielzeug.de

Der Mut der Gründer
Im August 2012 wagten Jana und Martin Kramer den Schritt
in das Abenteuer Selbstständigkeit. Mit der Übernahme eines
Pflegedienstes gründeten sie ihr Unternehmen Pflegedienst Börde GmbH mit Sitz in Groß Germersleben. Unterstützung bei
der Umsetzung ihrer Gründungsideen bekamen sie vom ego.piloten-Netzwerk. Als langjährige Krankenschwester und Krankenpfleger können die Existenzgründer auf einen großen Erfahrungsschatz in der Intensivmedizin , Palliativmedizin und Pflege zurückgreifen. Anfänglich mit vier Mitarbeitern wuchs das
Unternehmen auf derzeit mehr als 20 Mitarbeitern zählt mittlerweile zu den größten und leistungsstärksten Pflegedienstleistern in Einzugsgebiet und verfügt über ein breit gefächertes
Pflege- und Dienstleistungsangebot.
In Groß Germersleben, einem Ortsteil von Oschersleben, konnten die Kramers Ende 2013 ein neues Verwaltungsgebäude beziehen, welches den rasant gestiegenen Platzbedarf gerecht wird.
Hier befinden sich neben der Hauptfiliale auch Räumlichkeiten
zu Schulungs- und Beratungszwecken sowie die Verwaltung.
Von hier aus werden alle Abläufe organisiert und Patienten des
Einzugsgebiets Oschersleben, Egeln und Umkreis betreut und
versorgt.
Ab Juni 2014 wird die Pflegedienst Börde GmbH durch die
Übernahme des Pflegedienstes Gerda Becker & Partner GbR um
einen weiteren Standort in Wanzleben ergänzt. Damit vergrößert sich das Versorgungsgebiet um Wanzleben und umliegende
Ortschaften. Die Patienten in diesem Einzugsbereich werden
auch weiterhin von Wanzleben aus versorgt.
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Jana und Martin Kramer gründeten im August 2012 die Pflege‑
dienst Börde GmbH ‑ mit Erfolg.

Um einem Einzugsgebiet dieser Größe gerecht zu werden, ist
unsere oberste Zielsetzung, eine hohe Ergebnisqualität zu erreichen und aufrecht zu halten. Daher haben wir hohe Anforderungen bezüglich unserer Struktur- und Prozessqualität an unser Unternehmen und uns selbst gestellt. Unser Pflegedienstpersonal arbeitet nach neuesten Standards. Regelmäßige Schulungen zu aktuellen Änderungen und Entwicklungen gewährleisten
unseren Patienten eine Versorgung auf dem aktuellen Stand des
Wissens.
pflegedienst‑boerde.de
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Ihr Ideen Forum Management (IFM)
für KMU seit 2013
Das Ideen Forum Management (IFM)
ist die Idee verantwortungsbewusster
Unternehmenslenker verschiedener
Branchen für einen aktiven Gedankenund Meinungsaustausch, der Erkenntnisgewinne, der neuen Einsichten in
Zusammenhänge und neuer Entschlüsse zur Führung des Unternehmens.
Warum? Unternehmen, Unternehmer,
Führungskräfte und Mitarbeiter agieren
u.a. in einer zunehmend komplexeren
und sich dynamisch verändernden
Welt. Es ist ein Vorteil, in diesem Veränderungsprozess schnell, sicher und
kompetent zu reagieren, besser zu agieren oder noch besser innovativer zu
sein, als der Markt.
Auch KMU benötigen Handlungswerkzeuge und Kooperationen: Nach anerkannten Analysen entwickeln Unternehmer - auch mit Unterstützung dieses Netzwerkes - eigene Konzepte für
ihre Entwicklung und setzen diese um.
Warum diese Kooperation? Professionell agierende Unternehmen suchen
sich Verbündete, die in der Lage sind,
mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen die eigenen Positionen zu stärken.
Ihre Vorteile: Unternehmer gewinnen
durch den offenen Austausch neue Erkenntnisse, Ihnen wird ihre Lage bewusster, sie entwickeln neue Initiativen
und Lösungen.
Unsere Unternehmergespräche: Wir

wollen Dinge besprechen, die nicht öffentlich besprechbar sind, die den Meinungsaustausch benötigen. Wir wollen
Zustände erkennen und zielgerichtet
wirkungsvoll verändern.
Das Ideen Forum Management will sich
solchen Themen stellen wie: Führungs-

verhalten und Führungskräfte, Mitarbeiterführung und Motivation, Personalentwicklung, Weiterbildung, Krisenmanagement, Innovation, Forschung
und Entwicklung im Unternehmen
Unser Appell: Wir laden Sie ein, beim
IFM mitzuwirken!

Kontakt

IFM ‑ Das Netzwerk für KMU
Sie können sich über das IFM aktuell informieren:
www.asura‑team.de/ifm‑das‑netzwerk‑fu‑r‑kmu.html
Ihre Ansprechpartner:
Claus Löscher; info@asura‑team.de; mobil 0172 543 2435
Dr. Steffi Lange; lange@kmu‑berater.de; mobil 0173 5845751
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