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EXISTENZGRÜNDUNGSFINANZIERUNG – Erfolgsgrundlage jeder Unterneh-
mensgründung ist ein solides finanzielles Fundament.
VON MARTIN DIETER HERKE*

U nternehmer sein ist schwer, es zu 
bleiben umso mehr! Wer sich 
zum Unternehmertum entschlos-

sen hat und zum Beispiel ein Autohaus 
gründen oder übernehmen möchte, der 
hat sich schon intensiv mit der entspre-
chenden Materie beschäftigt – und für 
sich selbst positiv geklärt, dass es den 
 eigenen Fähigkeiten und der eigenen Pas-
sion entspricht, ein Autohausunterneh-
men zu führen.

Dabei stellen sich dem Existenzgrün-
der im Vorfeld viele Fragen. Nicht nur 
nach der richtigen Marke, dem richtigen 
Standort, dem verfügbaren Marktvolu-
men oder der Wettbewerbssituation. Be-
sonders wichtig ist es vor allem, die Frage 

zu klären, wie der Gründer oder die 
Gründerin sein oder ihr künftiges Unter-
nehmen finanzieren kann, soll oder muss, 
um dauerhaft am Markt bestehen zu kön-
nen. Hier geht neben vielem anderen 
mehr um das Thema Eigen- und Fremd-
kapital oder auch um lang- und kurzfris-
tige Kredite und deren Einsatzmöglichkei-
ten und Bedingungen. Ganz besonders 
stellt sich aber auch die Frage nach öffent-
lichen Fördermitteln und Zuschüssen.

Der Gründungsmonitor der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) beschäftigt 
sich jährlich mit dem Gründungsgesche-
hen in Deutschland und thematisiert auch 
den Finanzbereich. Ausgewählte Schlüs-
selergebnisse aus dem KfW-Gründungs-
monitor 2012 sind:
 ■  Jeder dritte Existenzgründer mit Kapi-
talbedarf (31 Prozent) klagt über Pro b-
leme bei der Finanzierung.

 ■  Für das Überleben von Existenzgrün-
dern gilt weiterhin: Nur jeder dritte 

Existenzgründer überlebt mit seiner 
Existenzgründung die ersten drei Jahre.

 ■  Nur drei Prozent aller Existenzgründer 
mit Kapitalbedarf benötigen mehr als 
100.000 Euro als Startfinanzierung zur 
Existenzgründung.

Wenn also jeder dritte Existenzgründer 
über Probleme mit der Finanzierung 
klagt, zeigt dies die hohe Bedeutung, die 
der Finanzierung gerade von Existenz-
gründungsvorhaben beizumessen ist. Es 
ist also die Finanzierung, die für Existenz-
gründer vielfach problematisch ist und 
deshalb eine besondere Herausforderung 
darstellt. Und ohne stabile Finanzierung 
wird jede Existenzgründung zu einem un-
berechenbaren Abenteuer. 

Wie viel Geld für ein Autohaus?
Gerade Autohäuser sind kapitalintensive 
Unternehmen und gehören somit bei 
Existenzgründungsvorhaben im Regelfall 
zu den 3 Prozent, die mehr als 100.000 

LESEN SIE HIER...
... wie Existenzgründer ihre Finanzierung mit 
öffentlichen Förderprogrammen günstig ge-
stalten können.

KURZFASSUNG

1.  Die Finanzierung ist eine zentrale Frage 
der Existenzgründung und entscheidet  
darüber, ob das neue Unternehmen dauer-
haft am Markt bestehen kann.

2.  Wer einen Vollfunktionsbetrieb gründet 
oder erwirbt, muss mit deutlich mehr Kapi-
talbedarf rechnen als Gründer oder Käufer 
reiner Werkstätten. 

3.  Die Gewährung öffentlicher Fördergelder 
setzt – genauso wie bei Bankkrediten – in 
der Regel eine bestimmte Eigenkapital-
quote voraus.
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DIE SERIE „DER AH-UNTERNEHMER“
AUTOHAUS 12/2013: Der Unternehmenskauf

AUTOHAUS 13/2013: Die familieninterne 
Nachfolge

AUTOHAUS 14-15/2013: Verträge und Finan-
zierung

AUTOHAUS 16/2013: Betriebswirtschaftliche 
Faktoren und Kontakte
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Euro Kapitalbedarf verursachen. Marken-
abhängig wirken sich dabei Vorgaben hin-
sichtlich Grundstücksflächen, Gebäude-
architektur oder Vorratsvolumen auf den 
Kapitalbedarf aus. Schnell kommen da 
Millionenbeträge zusammen. Wie hoch 
der Bedarf genau ist, darüber entscheidet 
aber die individuelle Situation.

Es bietet sich daher an, den Kapitalbe-
darf eines Autohauses anhand von Durch-
schnittswerten oder auf prozentualer Ba-
sis zu betrachten. Eine mögliche prozen-
tuale Zusammensetzung zeigt die Tabelle.

Handelt es sich bei der Unternehmens-
gründung um eine Kfz-Werkstatt, also 
 einen reinen Servicebetrieb, ist der Kapi-
talbedarf deutlich geringer. Es entfällt die 
äußerst kapitalintensive Haltung des Fahr-
zeugbestandes. Betrachten wir allein die-
sen einen Posten, stellen wir schnell fest, 
dass finanzierungsbedingt zwischen den 
beiden Unternehmenstypen Welten liegen. 
Ein Beispiel: Der grobe Kapitalbedarf eines 
Autohauses, das 30 Neuwagen, zehn Vor-
führwagen und 80 Gebrauchtwagen vor-
rätig hält, liegt – je nach Fabrikat – zwi-
schen 1.800.000 Euro und 4.800.000 Euro. 
Diese Position entfällt bei einer reinen 
Servicewerkstatt, so dass sich der Kapital-
bedarf auf die Werkstatteinrichtung, die 
Ersatzteile und die Kundenforderungen – 
die mit entsprechendem Debitorenmana-
gement niedrig zu halten sind – reduziert. 
Festzuhalten ist dabei, dass die Fahrzeug-
finanzierung, also die so genannte Ein-
kaufsfinanzierung, gesondert zu betrach-
ten ist. Denn sie ist über herstellereigene 
Banken zumeist getrennt von der Betriebs-
mittelfinanzierung darstellbar.

Die Eigenkapitalhöhe
Eine der Kernfragen bei jeder Finanzie-
rung ist die nach der Höhe des Eigenkapi-
tals. Denn ohne Eigenkapital gewähren 
Banken keine Kredite. Gleiches gilt auch 

bei der Beantragung öffentlicher Förder-
mittel. So nennen die Förderrichtlinien 
beim ERP-Kapital für Gründung eine Be-
dingung: „Voraussetzung für eine Kredit-
gewährung ist der Einsatz eigener Mittel 
des Antragstellers. Die eingesetzten eige-
nen Mittel sollen 15 Prozent (alte Länder) 
beziehungsweise 10 Prozent (neue Län-
der) der förderfähigen Kosten nicht unter-
schreiten.“ Allerdings ist festzuhalten, 
dass eine Eigenkapitalquote von zehn bis 
15 Prozent für Autohäuser auch unabhän-
gig von den Vorschriften zur Gewährung 
öffentlicher Fördermittel ein Minimum 
darstellt, einerseits, um wirtschaftlich 
 arbeiten zu können, und andererseits, um 
überhaupt Fremdkapital zu erhalten.

Öffentliche Förderung 
Mit Fördergeldern können Existenzgrün-
der dann rechnen, wenn ihr unternehme-
risches Vorhaben einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg erwarten lässt, der 
Antragsteller über die erforderliche per-
sönliche und fachliche Qualifikation ver-
fügt und die Umsatzerwartung in der 
Regel unter 50 Millionen Euro liegt. Mit-
finanziert werden beispielsweise Grund-
stücke und Gebäude, Betriebseinrichtun-
gen, Werkzeuge, Maschinen, Betriebs-
fahrzeuge, aber auch Lagerstätten.

Die KfW stellt Existenzgründern be-
ziehungsweise Unternehmensnachfolgern 
im Rahmen ihrer drei Hauptprogramme 
zinsgünstige Mittel zur Verfügung. Dies 
sind
 ■ ERP-Kapital für Gründung,
 ■ ERP-Gründerkredit – Universell sowie
 ■ ERP-Regionalförderprogramm

Die Programme sind dabei grundsätzlich 
miteinander kombinierbar.
 ■  Beim „ERP-Kapital für Gründung“ 
beträgt der Kredithöchstbetrag 500.000 
Euro, die Kreditlaufzeit 15 Jahre bei sie-
ben Jahren tilgungsfreier Anlaufzeit. 

Die Zinssätze liegen zwischen 0,4 (ers-
tes bis drittes Jahr) und 2,55 Prozent (ab 
dem vierten Jahr).

 ■  Beim „ERP-Gründerkredit – Univer-
sell“ liegt der Kredithöchstbetrag bei 
zehn Millionen Euro. Die Laufzeiten 
liegen zwischen fünf und 20 Jahren. Die 
Zinssätze liegen zwischen einem und 
6,9 Prozent (Stand 2. Mai 2013), je 
nachdem, welcher bonitätsorientierten 
Preisklasse der Antragsteller zugeord-
net wird.

 ■  Beim „ERP-Regionalförderpro-
gramm“ liegt der Kredithöchstbetrag 
bei drei Millionen Euro. Die Laufzeiten 
liegen zwischen fünf und 20 Jahren, die 
Zinskonditionen zwischen einem und 
6,25 Prozent – je nach Preisklassenzu-
ordnung.

Beim ERP-Kapital für Gründung handelt 
es sich um ein Nachrangdarlehen, das 
 Eigenkapitalfunktion erfüllt und nicht ab-
zusichern ist. Für den Gründerkredit und 
das Regionalförderprogramm sind bank-
übliche Sicherheiten zu stellen.

Guter Rat wird bezuschusst
Übrigens: Existenzgründer sind gut bera-
ten, sich vor der Unternehmensgründung 
beraten zu lassen. Dann haben sie in den 
alten Bundesländern Chance auf bis zu 
3.000 Euro und in den neuen Bundeslän-
dern auf bis zu 4.500 Euro Zuschuss. Die 
Antragstellung muss dabei vor Abschluss 
des Coachingvertrags erfolgen.   ■ 

*Der Autor ist Inhaber der Unternehmens-
beratung Herke, die auf die Finanz- und 
betriebswirtschaftliche Beratung von Auto-
hausunternehmen ausgerichtet ist. Sie er-
reichen ihn unter info@unternehmensbera-
tung-herke.de 

MÖGLICHE ZUSAMMENSETZUNG DES K APITALBEDARFS
Position in Prozent des Gesamtkapitals

Anlagevermögen
■ Grundstücke und Gebäude
■ Betriebs- und Geschäftseinrichtung
■ Maschinen und Geräte

20

Umlaufvermögen
■ Neuwagen
■ Vorführwagen
■ Gebrauchtwagen
■ Ersatzteile, Zubehör
■ Kundenforderungen
■ Sonstiges Umlaufvermögen
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LINKS ZUM THEMA
Weitere Informationen zur Förderung von Exis-
tenzgründungsvorhaben erhalten Sie im Inter-
net unter den folgenden Links:

■  www.existenzgruender.de (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie)

■  www.foerderdatenbank.de (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie)

■  www.kfw.de (Kreditanstalt für Wiederauf-
bau)

■  www.sparkassen.de/firmenkunden/exis-
tenzgruendung/ (Sparkassen Finanzgruppe) 
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