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Im Mittelpunkt
Wandel

des

Sonderforschungsbereichs

Ursachen

und

Folgen

von

zessen" (SFB 221) stehen die Folgen
Verwaltung

öffe ntli chen
Gewerbeaufsicht
1985

und

des

Beispiel

Strukturwandels
der

Technologieförderung

439 f.).

S.

am

"Verwaltung

im

Ausdifferenzierungsproder

Handlungsfelder
(ELLWEIN/SCHAFER,

Vor allem sollen die Fragen der Autonomie

und Professionalisierung von Verwaltung unters uc ht werden.
Das informationswissenschaftliehe Teilprojekt B3

"Informatio-

nelle Absicherung von Verwaltungshandeln durch wissensbasierte
Informationsverarbeitung bei der Administration von
gründung"

unt ers ucht

hier bei

Verwaltungshandeln

Perspektive der Informationsverarbeitung.
weniger

ei ne

verarbeitung,

technische
sondern

gehen

dabei
eine

davon

Sinne

aus,

daß

informationelle

von

Unterstützung

der

haben

wir

der

Daten-

in

Verwaltungshandeln.

ni cht

Wir

Zukunft i n immer stärkerem

Unterstützung

auc h

Tätigkeiten in Verwalt ung en stattfinden wird.
die

unter

betrachten Information als wesentliche

Ressource für die Rationalität
Umfang

im

Sicht,

Hierbei

Existenz-

gleichsam

sein, so muß in viel stärkerem Ausmaß

von
als

komplexer

Soll allerdings

oben "aufgepfropft"
dies

bislang

bei
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Einleitung
vergleichbaren

Projekten

faktischen Arbeiten und
zurückgegriffen
empirische

der

werden.

Arbeit

Fall

der en

zu

auf

Wissen um die

informationelle

Anforderung en

Dies

ist,

ist

erwerben.

nur

durch

Sicherlich

aufwendige

sind

bewußt, daß die empirische Analyse intellekteller
Bausteine

zu

einer

fortschreitenden

wir

uns

Tätigkeiten

'Taylorisierung'

auch

geistiger Arbeit liefern wird, da es zu den Projektzielen
gehört,
Teilvorgänge der informationellen Absicherung zu
automatisieren bzw.
sehen

jedoch

klar

geworden,

durch Rechnerverfahr en

keine

Alternativen

daß

die

Informationsverarbeit ung
Unterstützung

verlangen,

Durchsichtigkeit,
Rationalität,
anerkennen
Der

zu

unterstützen,

Uns ist schon j etzt

Unzulänglichkeiten

menschlicher

geradezu

maschineller

nac h

damit

Verwaltungsziele

Nachvollzi ehbarkeit,

Effektivität

allerdings

vollautomatisierte

dazu.

etc.

auch,

daß

Zweck-Mittel-

erreicht
in

wie

werden

mitte lbarer

können,
Zukunft

Systeme weder machbar noch wünschbar sind.

Verwaltungsfac hmann

und

die

politischen

"Kontroll-"

instanzen bleiben zentrale Entscheidungsträger.
Forschungsvorhaben,

die

Informationsverarbeitung,
Realiiierung

zum

Anfangsphas e ,

der

Gründung

und

Modeliierung

wissensbasierter
und

partielle

haben, müssen, zumindest in der
damit

auch

singuläre

Obj e kt e

Al s Obj ekt der Untersuchung wurde von SFB 22l-B3

die Verwaltung
ausgewählt,

Mögli c hkeiten

ihre

Gege nstand

konkret e

unt ersuc hen.

die

von

Existen zg ründungen

in

Baden- Württemberg

wobei hier vor allem Vorgänge im Zusammenhang mit
von

"high-tech"-Unternehmen

im

Vordergrund

im

vorliegenden

stehen.
Für die "Belang e " de r
Bericht

Existenzgründer,

die

weitgehend ausgeklammert werd en, sei an dies er Stelle

auf WOLF/HENSLER (1987b) verwiesen.
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Wir sind uns bewußt, daß der Typ der Verwaltung, wie
vorliegt,

er

hier

nicht in jeder Hinsicht generalisierbar ist, jedoch

läßt er sich

durch

folgende

Eigenschaften

(ausführlich

bei KUHLEN 1986, S.

charakterisieren

4 ff.), die sicherlich auch

für andere Typen komplexer Organisationen zutreffend sind.
- geringer Generalisierungsgrad
- personenabhängig
- zeitvariant wegen wechselnder politischer Vorgaben
- parallel, vernetzt, nicht-deterministisch
- informelle Entscheidungssituationen
- intransparent, geringe Medialisierung der Informationsverarbeitung
- durch externes Wissen angereichertes Generalistenwissen
- konfliktär in den Zielen
- hoher Grad institutioneller Verflechtung
Wir legen hier den ersten Teil der empirischen Arbeit vor, der
auf

der

institutionellen

empirische
zum

Arbeit

Gegenstand.

Realisierung
der

ist

Bearbeitung

Analyse

beruht.

Die

weitere

hat mehr die arbeitsplatzbezonenen Aspekte
die

Für

Modeliierung

und

softwaremäßige

dieses Wissen um die Objekte und Regeln bei
von

Kreditanträgen

von

Existenzgründern

sicherlich zentral, jedoch müssen

auch

die

institutionellen

Verflechtungen

denn

die

Komplexität

bekannt

Verwaltungshandeins,
Bürgschaftsbank,

die

wird wesentlich

durch

Beteiligten

mit

Möglichkeiten und

sein,

z.B.
für

eines

Zusammenspiel
bestimmt.

sind

dies

Ressourcen,

zur

Bewältigung

es

der

unterschiedlichen

Interessen

Verwaltungs fachmanns
die

in

des
der

unsere weitere Arbeit wichtig ist,

das

ihren

Sachbearbeiters

koordinieren und zu nutzen gilt.

vor

Aus
allem
der

verschiedenen

informationellen
der

Sicht

des

informationelle
Aufgaben

zu
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Einleitung
Unabhängig von
Ergebnis

der

un serer

allgemeinem

eng ere n

Fragestellung

Analys en

Interesse

Existen zgr ündun gen

zu

in

durchschauen.
dann
von

haben

uns

das

Form di eses Be ri chts auch von

sei n.

Das

zuständigen

vielfältig, daß Auß enste hend e

scheint

Ge fl ec ht

der

Institutionen

Schwierigkeiten

für

ist

haben,

es

so
zu

Wenn dieser Bericht Du rch blic ke leichter mac ht,
wir schon ei n Ziel erreic ht, denn die Transparenz

Verwa ltungs hande ln

ste ht

sicherlich

im

allge mei nen

Zielhorizont uns eres Vorhabens.

Kurzdarstellung des methodisch en Vorgehens
Aufgrund der Komplexität des Unt e r s uc hungsg enstand es wurde ein
Mehrmethoden-A nsa tz ,
aus

quantitativen

bachtungsmethoden
wählt
sich

d.h.
und

ei ne

unserem Fall ei ne Kombin atio n
Befrag ung s-

inhaltsanalytischen

sowie

siehe

( zur Begründung
auch

in

qualitativen

und

Verfahren

Beoge-

WOLF/IIENSLER 1987a; hi er fi nd et

ausführliche

Darstellung

ver wendete n

der

Met hode n) .
Nach ei ner

explorative n

KOCH/ SOBOTTA

Phase

der U.a.

die Angemessenheit der

met hod en

überprüft

mit der

("Ori ent ier un gsphase ";

Analyse

wurde,

der

geplant en

Untersuchungs-

schloß sich die lI aup tu nte r s uc hung

Arbeitsweise

sowie

der

Informa tio ns-

verarbeitungsprozesse der ausgewä hlten Organisationen an.
wichtigste

Date ngrundl age

interviews

( z. T.

personen

siehe

198 5 ) und ei ner anschließenden Pretest-Phase, in

bildete n

mehrstü ndi g )

mit

dabei

sog .

au sge wä hl te n

Die

Leitfade nKontakt -

i n den relevanten Förder- und Beratungsinstitutionen

des Landes, z. B.
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Einleitung
- Ministerium für Wirtsc haft, Mitte l stand und Technolpgie
Baden-Württemberg (MWMT)
- Landesgewerbeamt Baden-Württemberg
- Landes kr editbank Baden-Wür tte mberg
- Bürgschaftsbank Bade n-Wür tte mberg
- Mitte lständische

Bete il ig ung s gese llsc haft

Baden-Württemberg
- Steinbeis-Stiftung für Wir tsc hafts förderung/Regierungsbeauftragt e r für Tec hn ologi e tran s f e r Baden - Wü rtt emberg
Ei ne Ubersi c ht aller

kontaktierter

Ste ll en

findet

sich

im

Anhang: "Liste de r unt ers uc hten Institutionen".

Zu diesem Bericht
Im folgenden sind die
sammengefaßt.
plorativen

der

Ergebnisse

Es flie ßen jedoch

Phase

(siehe

dazu

auch

Hauptunt ers uchung
Er kenntnis se

KOCH/ SOBOTTA

1985)

zu-

der

ex-

in

die

Darste llung mit ei n .
Um die Vertrauli chk eit der Auss age n
zu

gewährleisten,

einzelnen

wurde

Interviews

unserer

Interviewpartner

im Text bewußt auf Verweise auf die

verzichtet.

Es

wird

dah er

nur

auf

schriftli che Quellen verwiese n .
Absc hli e ßend sei an dieser Stelle noc h ein mal allen Gesprächsteilnehmern für i hre Gesprächsbereitschaft sowi e für
Verf ügung

gestellte Zeit gedankt.

die

zur

Wir wissen das zu sc hä tze n

und hoffen , i n den weiteren Proj ektph asen dur c h unsere

Ar beit

et was ' zurüc kzahlen ' zu können.
Die Arbeit beruht,
gemeinsamen

wie

in

Forsc hungs proj ekten

üblich,

Bemühun ge n a ll er Projektmitglieder, z.B.

konzeptione llen Vorbereitung und Du rchf ührung der

auf

bei der

Interviews.
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Die

Zusammenstellung

der

Ergebnise haben weitgehend Michael

Wolf und Siegfried Hensler geleistet.
mitglieder

Fabian

Glasen

und

Modeliierung der Vorgänge arbeiten,
zahlreiche Diskussionen gefördert.

Die

Martin
haben

anderen

Thost,
die

Projekt-

die
Arbeit

an

der
durch

Ohne die Mitarbeit unserer

studentischen Hilfskräfte, Gaby Dreher, Sabine Ruf, Klaus Frey
und

Heiko

Sobotta,

wären die vielen mühsamen Detailarbeiten

nicht zu bewiltigen gewesen.

Rahmenbed~ngungen
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EX~Btenzgründungen

Inhalt:
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- 9 Rahm e nb ed~ ngung e n

für Existenzgründung en

EXISTENZGRUNDUNGSßOOM DER aOer JAHRE

Sowohl hinsichtlic h der Gründungen als auch der Liquidationen war
1985 ein Rekordjahr: Rund
standen 290.000

318. 000

neu

Betriebsaufgaben

gegründeten

gegenüber.

Unt er nehm en

Der seit Mitte der

70er Jah re beste hende Plus saldo zugunsten der Neugründung en

fiel

in diesem Jahr geringer aus als in den fünf Jahr en zuv or (CLEMENS

& FRIEDE 1985).
MEYERHöFER (1982) analysiert
zur

Motivation

zahlrei c he

von ßxistenzgründern

Mo ti ve am häufigsten genannt: Wuns c h

ZAHN

Unabhängigk eit
1985).

Di ese

di e

beruflic he

Befunde

find et die folge nd en
meh r

Streben

entsprec hen
Schaffen

das

wirtschaft-

IHK

Koblenz

auc h

Einschätzung

persö nli cher
und

Frei-

das Erreichen

Motivbü nd el

für

1)

Angesichts der hohen Liquiditätsraten gerade
z. B.

der

wesentlichste

Un ter nehmens gr ünde r zu sein scheinen".

(vgl.

Unabhängigkeit,
nac h

Se ihstve rwirklichung

persö nli che r Unabhängigk eit

ne hm en

Erhebungen

und Durc hs etze n e igen er Ideen (vgl.

SZYPERSKIs (1977, S.305), "d aß das
räume,

und
nach

Entscheidungs- und Ha ndlung sfrei heit ,
l ic her

empiri sc he

bei

jungen

Unter-

1985) wird deutlich, daß der

Wun sc h nach Selbständigkeit vielfac h ni c ht

ausreicht,

um

unter

den harte n Wettbewer bsbedi ngung en zu beste hen.

1) Di e Ergebnisse der in di ese m Abschnitt
ziti erte n
empiris c hen Erhebungen dürfen nur mit größter Vorsicht
i nter pret i ert werden, da vie l fac h sehr unter sc hi edlic he (und
damit nic ht verg l eic hbare Stichpr obe n) unt ersuc ht wurd en und
weil bei sc hriftli c hen Befragu ng en
nur
sehr
geringe
Rücklaufquoten
zu
verzeic hne n
waren
( z.B.
IfoUntersuchungen 1980 ( zit. i n MEY ERHöFER 1982) 15% bzw.
8% , BECKER (1982) 33% und ZAHN (1 985 ) 18%).
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SCHILLER (1986, S.10) zitiert neuere Untersuchung en,
hindeuten,

die

darauf

"daß zahlreiche Gründer ei ne erfolgsoptimale und exi-

stenzsichernde Betriebsgröße nicht aufweisen oder nicht erreichen
wollen (Nebenerw er b,

gewerbemäßig betriebene Hobbys

am Existenzminimum operieren (Kümmerexistenzen)".
habe ergeben, daß mehr
Mann-Betri eben

nicht

als

die

Hälfte

beabsichtigten,

der

etc.)

oder

Eine Befragung

Gründer

von

Ein-

diesen Status während der

näc hst en zwei Jahre zu ändern.
Staatli ch geförderte Existenzgründungen stellen demgeg enübe r eine
pos iti ve Auswahl dar, da dur ch di e entsprechenden Förderprogramme
nur

Gründungsvorhaben

dingungen erf üllen

unterstüt zt

(z.B.

keine

we rden,

Ifo-Institut

(WEITZEL 1986).

e ine

bestimmte

Wiederholungsg r ündungen,

destgröße, ausreichende Finanzierung).
vom

di e

Für das Jahr

Förderquote von

nur

1985

BeMin wurde

rund 25% ermittelt

Diese Selektion ist sicherlich ein Grund

(neben

anderen) tür die in zahlreichen Untersuchungen bestätigte wesent lich geringere
gründungen

Insolvenzquote

(z.B.

IHK

staatlich

KOBLENZ

1985;

geförderter

WGZ-Bank 1985). In den Jahren 1980 bis 1985 wurd en im
Darlehensprogramme
vorhaben

gefördert

Bund 11ird

ergänzt

des

Bundes

(SCHILLER
durch

ca.

88.500

1986).

Maßnahmen

Existenz-

LANDESKREDITBANK

1986;

Rahmen de r

Exi stenzgr ündungs-

Di ese Förder ung durch den
der

Lände r

(Mittelstands-

programme ) und durch Maßnahmen von Kammern, Verbänden, Banken und
pri va twirtschaftlicher Kooperationen .

KONSTITUTIVE GR(JNDUNGSENTSCIIIlIDUNGIlN

Ausb i ldung und bish er ig e Tätigkeiten best immen im allgemeinen die
Wahl der Branche, in der

sic h ei n

Gr ünder

selbständig

mac hen

-

11 -

Rahmenbedingungen für Existenzgründungen
mö cht e ,
müßt e.

ohne

hi er eine echte Entscheidung getroffen werde n

daß

Rechtsform,

Wahl der

Finanzierung us w.
un er hebli che
~euland

Gründungsart

Schwierigkeiten,

sind,

und

vor

alle m der

bereiten vielen Existenzgründern dag ege n ni c ht

für

das

da

solche

geplante

überleg ung en

Vorhaben

jedoch

für sie

er hebli che

Kon sequen ze n haben.
Gründungsart
58% der 1985 du rc h den Bund geförderten Existenzgründer entsc hi eden sich für die Nellgründllng e ines Unternehmens; 38% verwirklichten
i hr Vorhaben dur ch Obernahme eines bestehenden
l edigli c h

4%

wählten die

Form

der

stehenden Unter nehmen (SCHILLER 1986) .
or ientierter

Unternehmeosgründllngen

Württemberg 1,7%

(LKB 1986), bei

Untern ehmens

und

Betei l.igllng an ber eits be-

Der

Anteil

betrug

bei

technologie-

der LKB-Baden-

der Mittels tändisc hen Beteili-

gungsgesellschaft dag ege n ca 16% und

bei der Bürgschaftsbank 24%

(BüBa - MBG, 1986, S. 24, 56 )
Rechtsform
Von den Gründern, die die Eigenkapitalhilfe des

Bundes

1985

in

Ans pruch genommen habe n, gründeten 74% ei ne Einzelfirma, 11% e ine
Personengesellschaft (OHG oder KG) und

15%

ei ne

sondere bei Vorhaben mit hoh en Gründungskosten
Tendenz,

die

kal kuli erbar

Haftung srisi ken
zu

mac hen

du rc h

(SCHILLER

die

1986);

GmbH.

zeigte

Gründung
ä hnl ic he

Insbesich

einer

die
GmbH

Ergebni sse

finden sich auch bei ZAHN 1985 .
Finanzierung
Von den versc hi edenen Finanzierungsmöglichkeiten, von a ussc hli eßl ic her Ve rwendun g vo n Ei ge nm i tt e ln übe r Da rl e hen

von

Ve rwandt en

zu Hypotheken bi s zu Darlehen von Banken s ind für die vorliege nde
Arbeit nur Konze pte i nt eressant, bei denen auc h
nahme öffe ntli c he r Fördermittel in Frage kommt.

die

Inanspruch-

- rz Rahmenbedingungen für Existenzgründungen
Sonstiges
Weiterhin muß sich

ei n

Existenzgründer

Gedanken

mac hen

über:

Absat zstrategien (Produktmer kmal e , Wer bung usw.), Standortfragen,
betriebliche

Funktionen

Personal führung ,

(Besc haffung

Verwaltung

und

und Produktion, Vertrieb,

Organisation)

(siehe

WOLF

/

HENSLER 1987) .

HEMMNISSE FUR UNTERNEIIMENSGRUNDUNGEN

Aus einer Analyse za hlreic her Unters uc hun ge n

l eitet

MEYERHöFER

(1982) folgende Rangr ei he der Hemmnisfaktoren ab:
1. Finanzierungspr obleme
- zu geringes Eigenkapital
- zu geringe Sic he rh eiten, dadurc h Schwierigkeiten bei der
Kr edit besc haff ung
2. Mar ktprobleme
Probl eme beim Aufba u e ines Kundenstammes
- Schwierigkeiten bei der Besc haffun g geeigneter Arbeitskräfte
Schwierigkeiten bei der Beschaffung ei nes geeig nete n
Standortes
3. Probleme im Umgang mit Behö rde n und bei der Erlangung
öffe ntlic her Fördermittel
Zu ähnl ichen Ergebnissen
1982).

komm t

ZAHN

(1981,

zit .

in

BECKER,

Als Hauptschwi erigkeiten bei der Gründung wurd en genannt:

Eige nkapi talausstatt un g
(401), Steuern (331),

(551),
Perso nal

Beschaffung
( 28% ),

von

Beratung

Fremdkapital
und

Betreuung

(20%) und Behörden (161) (Mehrf ac hn ennung en waren mögli ch) .
neue re Untersuchungen (BERNDTS/HARMSE N, 1985, WIS,

198 5 )

Auch
zeige n
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d ie

Dominanz

dung en .

der

Eine

Finanzierungsprobleme

be i

Unternehmensgr ün-

Darste llung der betriebswirtschaftlichen Probleme

findet sich bei SZYPERSKI (1980).

HILFEN FOR UNTERNRIIMRNSGlWNDUNGEN

Nachteil sausg lei ch für Existenzgründer
Obere insti mmend bei alle n Unt ers uchung en li ege n die Hauptprobleme
Existenzgründern

von

Kapit a lbedarf
DM.

für

im

die

Bereich

75% der Gründer verfügen j edoc h

wenige r

als

35.000

der

Finan zier ung.

Der

Gründung beträgt i m Du rc hsc hn itt 122 .000

DM

(SCIIILLER

nur

über

1986).

Eigenmittel

von

Di e ge ringe n Eigen-

mitte l und die Schwierigkeiten, den zukün ftige n Erfolg ei nes erst
zu

grü ndenden

Unt ern ehm ens

zu

prognostizieren,

Kreditvergabe an Existenzgründer für
sonderen Risiko.

Es besteht

die

nehmer mit ei ner zu kl ei ne n, auf
genden Betriebsgröße begi nn t .
forschung in ei ner

Umfr age

die

zu

"daß

der

Gefahr,
die

mac hen

Banken

Dauer

ni cht

die

einem beJun gunt erexiste nztra-

Wi e das Insti tut für Mi tte l standsfeststellte,

si nd

vie l e

Existenz-

gr ünder aus Kap italmangel gezw ung en, ihr Un ternehmen nur et wa mit
der Hälfte des notwendi ge n Kapit a l s zu erricht en" (SCHILLER 19 86 ,
S. 14) .

Di e Förderpolitik des Bundes und der Länder zielt darauf ab,

die

Nac hteile , die ei n Gründer gegenüher bestehenden Unter nehmen hat,
durc h Gewährleistunge n, Kapitalbeteiligungen oder risikotragende,
kapitalersetzende
festgeschriebene
f inanzie ll e
~eschaffen

Zins-

und

Darlehe n
gün stige

Stabilität
werden. Durch

ausz ugl eic hen .

Zi ns kondition en

und

l angf ristig
ausreichende

zuverlässige Kalkulationsgrundlagen

erst

Tilgungszahlen

Durch
so ll en

nac h

sollen

ein i ger Zeit zu
di e

vi e lfac h

leistende

auftrete nd ~n
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Liquiditätsengpässe in der Anlaufphase eines

Betriebs

gemildert

werden.
Gründe für Nichtinanspruchnahme der Finanzhilfen
Zahlreiche Existenzgründer sind

jedoch

über

öffentlicher Förderung nicht informiert.
chungen von ZAHN et al.
Instituts (zit.

(zit.

in

BECKER

öffentlichen

gewesen zu sein, waren es bei einer
(zit.

in

Fördermöglichkeiten
Hilfen

vielfach

Aufwand

für

WGZ

1982)

und

informierten

nicht

Finanzhilfen

Umfrage der

1985)

des

nur

321 .

IfoBe-

informi e rt

Handwerkskammer
Auch die über die

Existenzgründer

nehmen

die

in Anspruch, weil sie den bürokratisch en

unangemessen

bestehenden

Möglichkeiten

in MEYERHöFER 1982) etwas mehr als 501 der

fragten angaben, über die
Düsseldorf

die

Während in den Untersu-

hoch

einschätzen,

weil

sie

die

öffentlichen Finanzierungshilfen für unübersichtli ch

halten und weil ihnen die Wartezeiten zu lang erscheinen

(BECKER

1982; MEYERHöFER 1982; WGZ 1985).
Wichtige Anlaufs teilen
Die

wichtigsten

jeweiligen

Anlaufstel1en

für

Existenzgründer

Industrie- und Handelskammern bzw.

sind

die zuständigen Verbände und für Finanzierungsfragen die
Dort

stehen

Informationen über die

Formalitäten, die
haupt,

übe r

Vorgehensweise

öffentliche

bei

die

Handwerkskammern,

notwendigen

Banken.

behördlichen

Existenzgründungen

über-

Finanzierungs- und Beratungshilfen und

ganz allgemein Informationen

über

weitere

Ansprechpartner

zur

Verfügung .
Grundzüge öffentlicher Förderpolitik
"Die wirtschaftliche Entwicklung ist durch einen
nigenden

Strukturwandel gekennzeichnet.

sich

beschleu -

Dieser stellt die Wirt-
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schaftspolitik der 80er Jahre vor große Herausforderungen"
B- W 1985,

S.6).

Der

Strukturwandel

läßt

bewältigen, je günstiger dje Bedingungen
von

si nd

Unternehmen

beric ht

1985

(Ziff.

sich umso leichter

für

die

(SCHULZE- NIESTROY 1983).

postuliert auch die Bundesregier ung in

ihrem

die

Neugründung e n
In di ese m Sinne

Jahreswirtschafts-

54):" Existenzgründungen im gewerblichen

und fr ei beruflichen Mitt e lstand stimulieren den
schleunigen

(MWMT

Wett bewe rb,

be-

notwendig e Umstrukturierung und sorgen für mehr

Wachstum und Beschäftigung" (zit. SCHILLER, 1986, S.7).
Wie schon ausführlich dargest e llt, stellen

Finanzierungsprobleme

das größte Hindernis für di e Gründung neuer Unte rn ehmen dar.

Für

die sehr hohen Scheiterungsraten in den ersten

de r

Gründung

sind

jedoc h

vorwiegend

kaufmännis c he Fähigkeiten bzw.
(BORGSCHAFTSBANK

1985;

ZIMMERMANN 1983).
die

nach

fachliche oder

Managementfehler

verantwortlich

ENGELIIARDT

1984; SCHULZE- NIESTROY 1983;

Auc h di e im Rahmen der vorlieg enden Arbeit be-

fragten Mitarbe iter de r
stimmend

Jahr en

un zureichende

Förder institutionen

Interessenfixierung

beklagten

übe rein-

auf die Reali sierung der Pro -

duktidee und die Vernac hläs si gung organisatorischer, finanzi e ller
und

markttechnischer

selbst

sind

sich

Probleme .

di ese r

Auch

ei ner Befragung (BERNDTS/HARMSEN, 1985)
Schwierigkeiten

im

Bere i c h

die

Schwierigkeiten

Unternehmensgründer
teilweise bewußt: In

nannten

24%

"Personal" in den der

nach der Gründung, währ end in praktisch

allen

zun ehmende
e rst en Jahre

ander en

Problem-

bereic hen Verbesse rung en gesehen wurden.
Neben

einer

soliden Finanzierung bildet somit auch die Qualifi-

kat ion des angeh enden Unternehm ers eine wesentliche Grundlage für
die Gründung einer üb er l ebe nsfähig en, selbständigen Existenz.
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Diese beiden aufgezeigten Schwachstellen bilden
für

den

Ansatzpunkt

staatliche Unterstützungsmaßnahmen, die sich dementsprechend

sowohl

auf

Finanzierungshilfen

als

auch

auf

Beratungshilfen

erstrecken (vgl. GREIF, 1980).
Voraussetzung für die Gewährung von
messene

finanzielle

tragstellers
programm

Förder~itteln

Eigenbeteiligung

(Subsidiaritätsprinzip;

wichtigster

bei

Ablehnungsgrund),

sind eine ange-

und Bedürftigkeit des AnEigenkapitalhilfe-

ausreichende

fachliche

Qualifikation und tragfähiges Gründungskonzept.
Bund und Länder haben eine Vielzahl von Programmen aufgelegt, die
von Existenzgründern in Anspruch genommen werden können.

In

der

folgenden Aufstellung sind die wi c htigsten kurz dargestellt.
Fördermaßnahmen des Bundes

Finanzhilfen:
Ansparförderung (seit August 1985):)
20% Zuschuß (max.l0.000 DM) zu Sparleistungen (einschi.
sen) auf einem

Gründungssparvertrag

dreijährigen

Ansparzeit.

Verkündigung

wurden

In

nach

einer

Zin-

mindestens

den ersten sechs Monaten nach

27.000

Gründungssparverträge

abge-

schlossen.
Eigenkapitalhilfe
Deutsche

(1979;

mehrmals

Ausgleichsbank

verbessert/

frühere

Durchführung:

Bezeichnung: Lastenaus-

gleichsbank)
Darlehen mit eigenkapitalersetzendem

Charakter.

Eigenkapi-

tal von mindestens 12% der förderfähigen Gründungskosten kann
bis auf 40% mit Eigenkapitalhilfe (maximal 300.000 DM; im Zonenrandgebiet 350.000 DM) aufgestockt werden.

Das bankmäßige

Risiko trägt die Deutsche Ausgleichsbank;

der

braucht

Laufzeit 20 Jahre,

keine

Sicherheiten

zu stellen.

Antragsteller
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Tilgung beginnt nach ze hn Jahren, feste
Zinsverbilligung

(April

1986:

Zi ns kondi tionen

6,5-7,5%),

zinsfrei, dann sec hs Jahre stufenwe ise Zinser höh ung
festg e legten Zinssatz.
1985 472 Mio.

1984 wurden 467

mit

erste zwei Jahre

Mio.

bis

DM

zum

vergeben,

DM.

ERP-Existenzgr ündungsprogrammm (seit 1960 1 Deutsc he

Ausgleichs-

bank)
Zinsgünstige Darlehen zur langfristigen und
Basisfinanzierung

von

fristkongruenten

Gründungsinvestitionen.

Höc hstbetrag

300.000 DM Zinssatz (Juli 1986 : 5,5%), Laufzeit 10 Jahre (bei
Bauvorhaben 15 Jahre), ein bis zwei Jahre
Risiko

tilgungsfrei;

chende Sicherheiten bieten muß (Hilfe u.U.
Kreditgaranti egemei ns chaften) .
lehen

entstammen

Mitteln

des

aus

dem

DM).

(European

Im Jahr 1985 wurden

erteilt (13.850; 723 Mio.

dur ch

Die Mittel für

DM) als im

zuständige

die

ERP-Sondervermögen,

Marshall-Plans

entstanden ist .
Mio.

das

trägt die Hausbank des Existenzgründers, der e ntspreERP-Dar-

das aus den

Recovery

etwas

Programm)

weniger

Vorjahr

Zusagen

(15.800;

807

Im erste n Halbjahr 1986 wurden jedoch wieder mehr

Mittel bewilligt als im entspr ec henden Vorjahreszeitraum (359
Mio.

DM

gegenüber

309

Mio.

DM) (HANDELSBLATT, S.

145;

2.8.1986).
Bürgschaftsprogramm

für

Angehörige

der

freien

Berufe

(19591

Deutsche Ausgleichsbank)
Verbürgt werden bis zu 80% der von Banken gewährten

Investi-

tionsdarlehen.
TOU- Model lversuc h(1984/BMFT; Deutsc he Ausgleichsbank)
(Modellversuch:
dungen)

Technologieorientierte

Technologieorientierte

Unternehmensgrün-

Unternehmensgründer er halten

unter gewissen Bedingungen Risikoentlastungen

und

Zuschüsse

für Marktstudi en, Bau von Funktionsmustern und Prototypen und
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für Produktionseinrichtungen und Markteinführungskosten.

Bis

Ende 1985 wurden insgesamt 268 Unternehmen mit 87 Mio. DM gefördert.
MI-/MII -Programm: Risikofinanzierung - Innovation
(Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))
Bietet für kleine
grenze 300 Mio.

und

mittlere

Unternehmen

p.a.) zinsgünstige

(Umsatzhöchst-

Darlehen

und

Haftungs-

freistellungen (bis 75r.).
Beratungshilfen :

Existenzgründungsberatung
Jeder Existenzgründer kann Zuschüsse zu Beratungen
rung

wirtschaftlicher

Vorhabens beantragen.

und

technischer

zur

Aspekte

Kläseines

Berater nach freier Wahl; Zuschuß

der Beratungskosten (max .

60r.

2.500 DM).

Existenz ufbauberatung
60% (pro Beratung 3.000 DM; insges.

max.

7.500 DM)

Zu schuß

zu den Kosten von Beratungen über wirtschaftliche, technische
und organisatorische

Probleme der Unternehmensführung in den

ersten beiden Jahren nach der Existenzgründung.
Fördermaßnahmen des Landes Baden-Württemberg
Finanzhilfen :

Förderung von Existenzgründungen und Existenzfestigungen
(Programm 1 - Landeskreditbank (LKB))
Zinsgünstige längerfristige Darlehen (bis
tionssumme; mindestens 10.000 DM maximal
billigtes

Betei ligungskapi tal

Beteiligungsgesellschaft
für

Darlehen

o.ä.

von

der

33%

der

300.000

InvestiDM);

ver-

Mit tleständi sehen

(MBG) (max. 50.000 DM; Bürgschaften

(Bürgschaftsbank).

Fördertatbestände:
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Errichtung

oder Ubernahme

eines

mittelständischen

nehmens; Beteiligung an einem solchen Unternehmen;
festigung während der ersten fünf
Jahre
Mio.

nach der Gründung.

UnterExistenz-

(in Ausnahmefällen sieben)

1985 wurden 3457 Darlehen über 189

DM vergeben.

Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen in einer
Pilotphase (Ergänzung zu Programm I - LKB)
Zinsgünstige längerfristige Darlehen (max.
teiligungen

von

(Bürgschaftsbank

MBG

(max.

(BüBa)).

300.000
Weiterhin

1 Mio.

DM)

Zuschüsse

nach

Innovationsförderungsprogramm und dem Programm zur
des

Einsatzes

moderner

Technologien

DM);

Be-

und Bürgschaften

(1985: 71

dem

Förderung
Darlehen,

12 Mio. DM).
Förderung des Einsatzes moderner Technologien (Programm 2 - LKB)
zuschüsse bis zu 15% der Kosten (bei Neugründungen oder
die

Kosten

Darlehen,

mehr

als 5 Mio.

Beteiligungen

Darlehen, 28 Mio.

wenn

DM betragen) oder zinsgünstige
Bürgschaften

oder

(1985:

302

DM).

Förderung von Entwicklungsvorhaben kleinerer und mittlerer Unternehmen

(Innovationsförderungsprogramm

Landesgewerbeamt

(LGA) )

Verlorene und bedingt (d.h.
Zuschüsse.

In

Abhängigkeit

nur
von

bei

Erfolg)

Risiko

und

Situation des Antragstellers in der Regel 50%,
fällen
32 Mio.

rückzahlbare
finanzieller
in

Ausnahme-

bis zu 70% der anfallenden Kosten (1985: 104 Anträge,
DM).

Weitere Finanzierungshilfen in Baden-Württemberg:
Indirekt unterstützt

das

Land

durch

Garantien

schaften auch die Aktivitäten der Bürgschaftsbank

und

Rückbürg-

Baden-Württem-
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·berg (BüBa) und
Baden

der

Mittelständischen

Württemberg (MBG). Weiterhin

Beteiligungsgesellschaft

gibt es noch zahlreiche pri-

vate Venture-Capital-Gesellschaften, auf deren Arbeit hier jedoch
nicht weiter eingegangen werde n soll (si ehe z.B.

BMFT 1983). 1)

Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbank
Bei fehlenden banküblichen Sicherheiten kann die
schaften bis zu 1 Mio.

DM und bis zu

80%

ges übernehmen (für Beträge von 1 - 5 Mio.
zuständig; ab 5 Mio .
alle Beteiligungen,
sprechen

das MWMT).
die

den

MBG, ,

(z .B.

DM

BüBa

Bürg-

Kreditbetraist

die

LKB

Weiterhin kann die BüBa für

Grundsätzen

eine

des

Garantie

des

Bundes

bis

zu

70%

entdes

Beteiligungskapitals und Beteiligungsentgelts übernehmen .
Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft
Die

MBG

beteiligt

Unternehmen.

sich

als

stiller

Gesellschafter

Diese Beteiligungen finden u.a .

ERP-Beteiligungsprogramms

und

Existenzfestigungsbeteiligungen

der

an

im Rahmen

des

Existenzgründungs-

und

(im Rahm en der ERP-Programme

und des Wirtschaftsfö rderungsprogramms des Landes) statt.

Beratungshilfen:
Förderung der Beratung, Schulung und Kooperation
Oberbetriebliche Einzelförderung
Durch diese beiden Programme unterstützt

das

ratungs- und Schulungstätigkeiten der Kammer n
bände

des

RKW.

Land
und

die
der

BeVer-

Weiter hin können Existenzgründer kostenlos e

Kurz- und bezuschußte Intensivberatungen beantragen.

1) weitere Informationen zum Thema Risikokapital in:
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 37, 1985,
Heft 5: "Risikokapital und Innovation"
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Fördermlx
geförderter ExlstenzgrOndungsvorhaben 1985

Abb. l: Fördermix aller aus Bundesmitteln geförderten Existenzgründungsvorhaben 1985
(Quelle: SCHILLER, 1986, S.30)
Weitere Beratungshilfen verschiedener Institutionen:
Industrie- und Handelskammern, Verbände,
RKW

(zumindest

beratungen an.

in
Für

Leistungen des RKW,
nehmensberater
Bundes- bzw.
werden.

in

Baden-Württemberg)
ausführliche
der

Steinbeis-Stiftung
bieten

kostenlose Kurz -

Detailberatungen

Steinbeis-Stiftung

Anspruch ge nommen werden.

und

und

können

freier

die

Unter-

Durch verschiedene

Landesprogrsmme können diese Beratungen

bezuschußt
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Literatur zu diesem Abschnitt: .
BFG 1985; BMWI o.J; DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK 1986; LKB 1984; MWMT
B-W 1985; SCHILLER 1986; WIRTSCHAFT UND PRODUKTIVITÄT 1986.
Einschätzung der Förderung durch die Betroffenen
Die im vorigen Abschnitt beschriebenen

Programme

sind

speziell

auf Existenzgründungen zugeschnitten oder werden in großem Umfang
auch

von

Existenzgründern

in Anspruch genommen.

wei terer Wir.tschaftsförderungsprogramme

(z. B.

Eine Vielzahl

Regionalprogram-

me, Fremdenverkehrs- oder Umweltschutzprogramme), die hier
dargestellt werden, können von
sätzlich

in

Anspruch

bestimmten

genommen

Gründern

werden.

Den

möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt: In der
(Nr .

nicht

jedoch

zu-

Kombinations -

WIRTSCHAFTSWOCHE

24, 8.6.1984, S.47) werden 180 Fördervarianten genannt.

Das Fördermix aller im Jahr 1985

aus

Bundesmitteln

geförderten

Existenzgründungsvorhaben geht aus Abbildung 1 hervor.
Während viele Einrichtungen

beklagen,

daß

Beratungsdienste

zu

wenig in Anspruch genommen werden, sind Existenzgründer, die sich
beraten

ließen,

durchweg

mit

den

Dienstleistungen

(BECKER 1982; MEYERHöFER 1982; ZAHN 1985).

Nach einer

des Ifo-Instituts aus dem Jahr 1980 wurden

die

der

zufrieden
Erhebung

Beratungsdienste

Banken (47%) am häufigsten in Anspruch genommen, gefolgt von

Steuerberatern

bzw.

Rechtsanwälten

(27%),

seminaren (von Kammern und Verbänden)

(15%)

Existenzgründungsund

der

Existenz-

gründungsberatung der Industrie- und Handelskammern (14%) (MEYERHöFER 1982).
Beratungen

Der hier dargestellte relativ hoh e Prozentsatz
bei

Existenzgründungen

steht

Umfrageergebnissen von ZAHN (1985), die
16,2%

der

Existenzgründer

beraten bzw.

im

Gegensatz

besagen,

daß

schulen

Erklärungsmöglichkeit für di e unterschiedli chen

an

zu den

sich

nur

li eßen. · Eine

Ergebnisse

kann

- 23 Rahmenbedingungen für Existenzgründungen
darin

liegen,

daß

ZAHN

sich

nur

auf

öffentlich

geförderte

Beratungen bezieht.
Die Inanspruchnahme und Beurteilung der Finanzierungshilfen (bundesweit) geht aus Tab. 1 hervor.

: ------------------------------------------------------------------:
Finanzhilfe

BeurteilungH

Inanspruchnahme*

Kreditprogramme (Bund/
Eigenkap.-hilfe (Bund
Kreditprogramme (Länder)
Wagnisfinanz.-gesellschaften

o

22

+ 25
+ 4

7

21
2

-100

* Gründer (in %), die jeweilige Finanzhilfe in Anspruch genommen
haben
Saldo aus "voll zufrieden" (= +100) und "unzureichend"
(= -100)

**

Tabelle 1: Inanspruchnahme und Beurteilung der Finanzhilfen
(bundesweit) (Quelle: MEYERHöFER 1982)
Tabelle 2

zeigt

die

Baden-Württembergischen

Verhältnisse

bei

Inanspruchnahme und Beurteilung der Finanzhilfen.

r------------------------------------------------------------------r
Finanzhilfe
ERP-Darlehen
Eigenkap.-hilfe (Bund)
Darlehen der LKB
Bürgschaften (BüBa/
Beteiligungen (MBG

Inanspruchnahme*

BeurteilungU

43

2,6

50

2,6
3,1

16
16
3

2,7

?

* Gründer in %, die jeweilige Finanzhilfe in Anspruch genommen
haben
** arithm. Mittel aus "gut" \= 1), "zufriedenstellend" (= 3) und
"nicht zufriedenstellend" = 5)
Tabelle 2: Inanspruchnahme und Beurteilung der Finanzhilfen
(Baden-Württemberg) (Quelle: BECKER 1982)
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Beratungshilfen werden zwar

weniger

in

Anspruch

Finanzhilfen, werden jedoch besser beurteilt .
Finanzhilfen

die

eher

positiv

als

genommen

als

Jedoch werden auch

negativ

eingeschätzt.

Hauptfaktoren für die negativen Einschätzungen sind die Dauer der
Antragsbearbeitung sowie das Beantragungsverfahren selbst (BECKER

1982).

ORGANISATIONHLLE ASPEKTE DER FINANZIELLEN FöRDERUNG

Alle Anträge für die Förderprogramme des Bundes
werden über die Hausbank des
institutionen

und

Existenzgründers

weitergeleitet.

Die

an

Hausbank

des
die

gibt

Stellungnahme zum Vorhaben ab und erklärt sich (bei
Programmen)

zur

Obernahme

des Risikos bereit.

dabei
den

z.B.

eine

meisten

In den Vergabe-

einrichtungen wird der Antrag überprüft, und es werden
nahmen,

Landes
Vergabe-

Stellung-

von den Industrie- und Handelskammern oder von den

zuständigen Verbänden eingeholt.

Auf dieser Grundlage wird

über die Antragsbewilligung entschieden.

dann

Dies geschieht entweder
in

Bewilli-

gungsausschüssen, die sich aus Vertretern verschiedener

in Gremien innerhalb der Vergabeinstitutionen

Einrich-

tungen (z.B.

der

Ministerien,

der

Kammern,

oder
der

Regierungs-

präsidien) zusammensetzen.
Förderung des Bundes
Da die Fördermaßnahmen des

Landes

Baden-Württemberg

Thema

der

vorliegenden Studie ist, soll die Förderung auf Bundesebene durch
die

Deutsche

gleichsbank)

Ausgleichsbank

(frühere

Bezeichnung:

nur kurz dargestellt werden.

Lastenaus-

Abbildung 2 zeigt das

Zusammenwirken der verschiedenen Institutionen bei der Abwicklung
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Rahmen bedingungen für Existenzgründungen
de r Förderprogramme des Bundes über die Deutsche
Weiterhin

Ausgleichsbank.

gibt es auf Bundes ebene noch die Programme(MI

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die hier

~nd

nicht

MII)

weiter

beschrieben werden sollen .

Beteiligte Institutionen
an der Förderung von Existenzgründungen
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Förderung des Landes Baden-Württemberg
In den folgenden Kapiteln werden
stenzgründungsförderung

die

be teiligten

Arbe itswe i se ausführli c h be schri eben.

wichtigsten

an

Institutionen

der
und

An dieser Ste lle s oll

nächst e in kurz er überblick gegeben werden.
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Rahmenbedingungen für Existenzgründungen
Die institutionelle Verflechtung der Einrichtungen ist in

groben

Zügen in Abb. 3 dargestellt.
Der RegierungsbeauftraKte für Technologietransfer (RbT) ist direkt
dem Ministerprisident e n (und kein em Ministerium!) unterstellt.
Er ist Vorstandsvorsitzender
sohaftsförderung

(versc hi ede ne

Wiss e ns chaft

Wiss enschaft an.

für

Wirt-

Dem Kuratorium

Vertreter der IHK, der Handelsverbinde , der

Parteien, der Verwaltung
aus

Steinbeis-Stiftung

(SBS) und führt ihre Geschäfte .

der SBS gehören u.a.
treter

der

und

Ministerien ),

und

Ver-

Forschungseinrichtungen

der

Das Kuratorium nimmt kein en aktiven Einfluß auf

die Führung der Geschifte der SBS.
Das Landesgewerbeamt llnden - Württemberg (LGA) ist dem
für

Wirtschaft, Mittelstand

unterstell t.
ZfW)

nimmt

und

Die Zentrale für
u .a.

(Ref.

vorhaben

auch

Ministeri um

Baden-Württemberg

Wirtsohaftsförderung

(Ref.

15;

Berat ungs- und Koordinierungsfunktionen wahr;

die Zentrn.lstelle
mittlung

Technologie

fiir

Technologieberatung

und

1'eohnologiever-

34; ZTT) ist neben der Beratung für Innovationsfür

die

Abwicklung

des

Innovationsförderungs-

programms des Landes zuständig.
Die Lnndeskreditbank nnden-Württemberg (LKB) unt erliegt der Fachaufsicht von Innen- und Finanzministerium. Sie führt
programme (außer dem Innovationsförderungsprogramm)

die Förderder

Landes-

regierung durch. Die Vergabeausschüsse setzen sich aus Vertretern
Wirtschafts-, Finan z- und Innenministeriums, der Regierungspräsidien der Kammern, der Landeszentralbank, der Vertriebenenverbinde
und des RbT zusammen.
Gesellschafter
sind versc hi ede ne

der

nürgsohaftsbank

Raden-Württemberg (BüBa)

Kreditgarantiegemeinschaften, denen

Kammern, Fachverbinde, die Zentralinstitute
der

des

u.a.

die

Kreditgewerbes,

Bankenverband und ei nige Versi cheru ngsunt er nehmen angehören.
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In

den

Bürgschaftsausschüssen

Finanz-,

Wirtschafts-

sind

die

Gesellchafter

und Landwirtschaftsministerium vertreten.

Die Beteiligungs- und Garantieausschüsse
Beteiligungsgesellschaft

der Mittelständischen-

Baden-Württemberg (MBG) ,setzen

aus folgenden Gesellschaftern zusammen: Kammern,
Landesbank,

sowie

Einzelhandelsverband,

LKB,

Genossenschaftliche

sich

Kommunale
Zentral -

bank, Bürgschaftsbank .. •
Die wichtigsten Zuständigkeiten
aufgezeigt.

Die

und

Antragsteilung

Abläufe

erfolgt

sind

für

nahmen nach demselben Muster : Der Gründer wendet
Hausbank,

die

den

fördernden

(z.B.
auch

Vorhabens

IHK, Verbände,

Aufgrund

den

Stellungnahme

Vergabeinstitut

an

über

Zur

Beurteilung

den

Beratungseinrichtungen

enthalten,

entschieden.

in

Anspruch

genommen

wichtigsten Anlaufsteilen für Existenzgründer sind
Kammern und Banken, u.U.
reine

seine
de s

erstellen.

Antragsunterlagen, die immer
Bank

Antrag

Gutachten

wird

im

Die meisten der

Organisationen, die Gutachten erst~llen, können gle i chzeitig

für

4

lassen di e se von verschiedenen Stell en

Steinbeis-Stiftung)

dieser Gutachten und

eine

sich

Abb.

Fördermaß -

Antrag auf finanzielle Förderung an die ent-

sprechenden Vergabeinstitute weiterleitet.
zu

in

alle

werden.
zunächst

auch die entsprechenden Verbände.

als
Die
die
Eine

Beratungs- und Koordinierungsfunktion erfüllt die Zentrale
Wirtschafts förderung

im

LGA,

die

den

Gründe r

bei

der

Erstellung von Anträgen auf Finanzhilfen unterstützt und auch bei
Schwierigkeiten

mit den Vergabeinstituten weiterhilft.

Vergabe i nst i tute
Ber a tung

Gutachten

Sc h u f a

, ....

Landes
kreditban k

~

Re g. - pr äs idi en

I 'KW
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TEIL 11: BESCHREIBUNG DER INSTITUTIONEN

LANDESKREDITBANK
WüRTTEMBERG

BADEN

(LKB)

Inhalt:
ZUR INSTITUTION
LEISTUNGEN IM BEREICH DER EXISTENZGRONDUNGSFöRDERUNG
Darlehensprogramme des Wirtschaftsförderungsprogramms B-W
Weitere Programme
BEARBEITUNG DER DARLEHENSPROGRAMME
Richtlinien für die Vergabe von Darlehen
Bedeutung des freien Kapitalmarktes für die Planung der
Vergabe von Darlehen
Reaktionsmöglichkeiten auf Kapitalmarktsveränderungen
Durchführung der Antragsbearbeitung
EINSCHÄTZUNG DER WIRKSAMKEIT DER FöRDERMASSNAHMEN
EINSCHÄTZUNG DER ARBEITSWEISE
INFORMATIONS RESSOURCEN

ZUR INSTITUTION
Die Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde 1972
rungsinstitut
der

Badischen

Landeskr editanstalt

Landeskreditanstalt errichtet ' (vgl.
KREDITBANK BADEN-WORTTEMBERG vom 11.
kreditbank

als

Finanzie-

des Landes Baden-Württemberg durch die Vereinigung

(LKB)

ist
der

der

GESETZ

Württembergischen
OBER

April 1972).

DIE

LANDES-

Die

Landes-

eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die

das Land bei der Erfüllung
Berücksichtigung

und

seiner

Grundsätze

Förderpolitik unterstützt.

öffentlichen
und

Ziele

Aufgaben
der

unter

staatlichen
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Unter anderem wurden als Aufgaben der LKB " ...
finanziellen

Gewerbeförder ung

Finanzhilfen

im

Rahmen

des

des

Landes,

im
die

Bereich

der

Gewährung

von

Mittelstandsprogramms"

festgelegt

(Verordnung der Landesregierung über die Festlegung von
der

LKB

vom 27.

Feb.

1973, Art.1 Abs.2).

Aufgaben

Dies kann geschehen

durch Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften oder Beteiligungen, wobei
bei der Gewährung

von

Darlehen

in

der

Regel

Kreditinstitute

des

Verwaltungsrates

eingeschaltet werden sollen.
Der

Vorstand

(s.u.)

und

lesteht

(angestellt
auf

aus

mindestens

Grund

einem
einem

auf

Vorschlag

ei nes

Beschlusses

Vorsitzenden,

einem

der Landesregierung)
Stellvertreter

und

weiteren Mitglied, die alle auf längstens fünf

Jahre privatrechtlieh angestellt sind.

Der Vorstand vertritt die

Bank und führt ihre Geschäfte.

dem

Er muß

Verwaltungsrat

alle wichtigen Geschäftsvorgänge berichten.
besteht

aus

fünfzehn

Mitgli edern

Der

(davon

acht

Verwaltungsrat
Vertreter

Landesregierung), die von der Landesregierung auf die
vi er Jahren bestellt werden.

über

Dauer

der
von

Er bestimmt die Richtlinien für die

Geschäftstätigkeit der Bank und überwac ht

die

Geschäftsführung.

Unter
anderem beschli eßt der Ver waltungsrat auch über die
Einsetzung eines Kr editausschusses und dessen Zusammensetzung.
Die

Bank

untersteht

der

Aufsicht

ministerium im Einvernehmen

mit

dem

des Landes, die vom FinanzInnenministerium

ausgeübt

wird.
Die LKB ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert,

denen

eines

Die

der

drei

Vorstandsmitglieder

vorsitzt.

jeweils
Gewerbe-

förderung gehört zum Geschäf~sbereich des Präsident en (Gesc häftsberei ch I).

Die Abteilung Gewerbeförderung 2 (GWF2) ist für

Programme zus t ändig, bei denen ni cht di e LKB , sondern
bank

das

di e

die
Haus-

Risiko trägt (somit auch für die hi er interessierenden

Existenzgründungsprogramme) .
ruhe, Nebensitz in StuttgRrt.

Hauptsitz der GWF2

ist

in

Karls-

Von den 30 Mitarbeite rn wurden

im
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Jahr 1985 knapp 4.000 Anträge auf Existenzgründungsdarlehen bearbeitet.

(Hierarchische

Abteilungsleiter,

innerhalb

Struktur

Gruppenleiter,

der

Sachbearbeiter;

Abteilung:
heute

nach

regionalen Gesichtspunkten orgsnisiert, früher branchenmäßig).
Insgesamt wurden der
1985

von

der

gewerblichen

mittelständischen

Wirtschaft

LKB 5.039 Darlehen, Bürgschaften und Garantien in

Höhe von 708 Mio.

DM zur Verfügung gestellt.

Nac h

Angaben

de r

Antragsteller wurden hierdurch Investitionen in Höhe von rund 1,9
Milliarden

DM

gesc haffen und

mitfinanziert,
mehr

als

rund

42.000

11.000

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

gesichert

neu
(LKB

GESCHÄFTSBERICHT 1985).

LEISTUNGEN IM BEREICH DER EXISTENZGRUNDUNGSFöRDRRUNG
Die LKB ist für die Durchführung zahlreicher
Wirtschaftsförderungsprogramm
Württembergs zuständig.
zielle

beschrieben

LKB

(WFP)

Programme
des

Im "LKB-Rundschreiben

Gewerbeförderung"

Programme, die der

1984

1/84 vom 15.
ab

dem

aus

Landes
über

dem

Baden-

die

finan-

März 1984 sind sämtliche

1.1.84

zur

Verfügung

stehen,

(in ' Klamm e rn Zahl der 1985 bewilligten Darlehen und

Höhe der Darlehen

in

Mio.

DM;

Quelle:

LKB

GESCHÄFTSBERICHT

1985) .
Darlehensprogramme des Wirtschaftsförderungsprogramms
Baden-Württemberg
1985 bewilligt:

Anträge

Programm 1
Existenzgründungen und Existenzfestigungen
Ergänzung zu Programm I
Technologieorientierte Existenzgründungen
Programm 2
Förderung moderner Technologien

Mio. DM

(3 .528 ; 200)
davon
( 71; LI)
302; 127)
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Programm 3
Umwe ltsc hu tz programm
Programm 4
Regionalförderung
Programm 5
Förderung von Fremdenverkehrsbetrieben
Programm 7 •
Liquiditäts hilf eprogramm

67;

11)

268;

85)

Ill;

32)

We it ere Programme
Programm 6
Förderung gewerbl i c her Investitionen von Vertriebenen,
Flüchtlingen und Aussiedlern
Programm 8
Förder un g von ge werb li c hen Investitionen i n Sanierun gsgebieten noc h de m Städtebauförderungsgesetz
Bürgschaftsprogramm der LKB
Beteiligungsgarantieprogramm der LKB
Exportförderungsprogramm der LKB
BEAUBEITUNG DER DARI,IlIlIlNSI'UOGRAMME
Die Darlehensanträg e , bei denen die lIausbank
das

Risi ko

trägt ,

werden

Gewer befö rd erung 2 der LKB

im

des

Antragstellers

Gesc häftsbereich

bear bei t et.

I,

(lli erunt e r

Abteilung
fallen

die

meisten für Existenzgründer in Frage kommenden Förderprogramme .)
Ri chtlini en für di e Vergabe von Darl ehen
Im Wirt sc haft s förderungs prog ramm des Landes sind

die

Grundsätze

für die Vergabe vo n Finanzhilfen festgelegt.
Hie r ei nig e Aus züge:
Allgemeine Grundsätze
- staatliche St rukturpolitik dorf nicht

zu

Wett bewerbs-

verzerrungen führen
- das zu fördernde Unternehmen
für

die

erfolgreiche

muß

di e

Durc hführung

Voraussetzungen
des Vorh abens er-

füllen (k ei ne Dauers ubv ent io nen)
- Eine Fö r de rung so ll in de r Rege l nu r e rf olgen, wenn dos
Vorhaben ohn e staat li che Finanzhilfe ni c ht
i n dieser Form verw irklicht werden ka nn

oder

ni c ht
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Finanzwirtschaftlich e Grundsätze
- die Gesamtfinan zieru ng des zu fördernden Vorh abe ns
gesichert

sei n

Finanzierung

und

den

Grundsätzen

entsprec hen.

Eine

t e iligung des Antragstellers

ei ner

angemessene

an

dem

muß

soliden
Eige nbe-

I nv estitionsvor-

haben wird vorausgesetzt
- Di e Fördermaßnahmen sind mit den sonstigen finanziellen
Zuwendung en de s Landes
förd er ung

abzustimmen

zulässig).

Dabei

(sofern

sind

Finanzhilfen

Bundes und der EG zu berücksichtigen hilfen, di e der Antragsteller in

Mehrfac h-

ebe nso

früheren

des

Finanz-

Jahr en

er-

ha lt en hat .
Es wird besonders darau f geac htet, daß für di e Existenzgründungen
ausgewogene Finanzierungen

vorges ehen

sind,

d.h.

daß

insbe-

sond er e auch in entsprechend em Umfang Mittel aus dem ERP-Programm
und

der

Eigenkapitalhilfe

des

Bundes (beide bei der Deutsc hen

Ausgleichsbank) in Anspr uch genommen werden.
Bedeutung de s fr eie n Kapitalmarktes für di e Planung der Vergabe
von Darlehen
Ober den Staatshaushalt werden der
Verf ügung

gestel lt.

Gelder (z.B .

LKB

öffentliche

Gelde r

zur

We iter hin verfügt die LKB auch übe r eige ne

Gewinn e ).

Mitte ls der Förderprogramme werden di e se

Mittel den Antragstellern als zinsgünstige Darlehen zur Verfügung
gestell t.
Di e beso ndere Schwierigkeit bei

der

Planung

der

Mitte lvergabe

li egt darin, die Programme das ganze Jahr über "offen zu halten",
d. h .

auc h am Ende des Jahr es noc h übe r Mitte l zu ve rfüg en , und

gleichzeitig sicherzustellen, daß auch alle
werden.

Es

steht

zwar

schon

zu

Mitte l

aufge bra uc ht

Jahr esbegi nn fest, wievi e le

Gelder der LKB zur Verfügung ste hen (im Ja nuar ist die

Höhe

der
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eigenen

Mittel

bekannt,

im

März

oder

April

der

Betrag

öffentlichen Geldern); weitgehend offen ist jedoch, wie groß
Nac hfrage

nach

den Programmen sein wird - das ist in hoh e m Muße

abhängig von den Kondition en am freien
die

Differenz

zwischen

Zins

bei

Kapitalmarkt

Förderprogramm

~inzige n,

Die

freien

Bedingungen

am

Finanzvolumen, das zu

gering

und

den

recht

unsi cheren

Kapitalmarkt
günstigen

Anhaltspunkte.

beei nfluss en auch das

Förderkonditionen

bereit-

werden kann, denn die LKB muß aus den ihr zur Verfügung

stehenden Mitte ln die
Zinssatz

des

Diff ere nz

Förderprogramms

dieser Differenz
vergeben werden.

können

Reaktionsmöglichkeiten auf

zwischen

Kapitalmarktzins

finanzieren.

Je

monatlich

an

die

zuständigen

Ministerien
den

meld et

weiter.

ebe nfalls

Gemeinsam werden

an
auf

die

Ver-

Mitt elv~rbra u c hs

Ministeri en

dieser

diesen

Weiterhin

voraussichtlichen

brauch erstellt und Vorschläge zur Steuerung des
die

Fördermittel

Kapitalmarktsveränderun~

werden Projektionsberechnungen über
erarbeitet ,

und

nach der Größe

viele

unterschiedlich

Die LKB überwacht laufend den Mittelverbrauch und

werden.

z.B.
freiem

Hochrechnung en über die voraussichtliche Inanspruch-

nahme bieten hier die

gestellt

(wenn
und

Kapitalmarkt sehr gering ist, ist die Nachfrage sehr
umg e kehrt).

an
die

Grundlage

weitergeleitet
dann

von

den

Ministerien und der LKB Maßnahmen zur Steuerung des Finanzbedarfs
erarbeitet:
Die weitreichendsten
konditionen

(z.B.

Maßnahmen

sind

Veränderung

der

Vergabe-

Veränderu ng der Zi nssätze) und Veränderungen

der Vergaberichtlinien (di e Vergaberichtlinien lurde n während der
l e tzt en dr e i
(veröffentlicht

Jahre
z.B.

ni cht

große Auslegungsspielrlume.
Ministerien wird in

ve ränd er t).

Be i

den

Ri chtlini en

im LKB-Rundschreiben s.o.) gibt es relativ
In

Abhängigkeit

Absprache

mit

den

zuständigen

vom prognostizierten

Finanz-
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festgelegt,

bedarf

wi e die Ri chtlini en konkr et auszulegen sind.

Durch diese internen Anweisungen, di e Grundlage
der

für

di e

Arbeit

Sachbearbeiter sind, kann auf einfache Weise Einfluß auf den

Mitte lverbrauch ge nommen werden.
Durchführung der Antragsbearbeitung
Kur zübersicht:
Ober sei ne Hausbank reicht ei n Existenzgründ er ei nen
der LKB ei n .

De r dort

zuständig e

Sachbearbeiter

Antrag
fordert

bei
ent-

s prechend den beantragten Förderprogrammen ve rs chi edene Stellungnahm en (z.B.
nen

und

den

von I HK) an.
Angaben

Au s den dort enthaltenen

in

dem

Antrag

Info r mat io-

se lbst erstellt er ei nen

Bericht, in dem er die relevanten Informationen zusammen faßt
ei nen

Vorschlag

über

Ablehnung bzw.

Höhe der Förderung mac ht.

Je nach Höhe des beantragte n Darlehens und der Eindeutigkeit
Falles

wird

entweder

innerhalb

und

der

LKB

oder

Bewilligungsausschuß über den Antrag entschieden.

aber

des

in ei nem

Grundlage

für

die Entscheidung ist j ewe i ls der Bericht des Sachbearbeiters.
Ablauf der Antrags ste llung:
Existenzgründer können Anträge auf die Gewährung von Mittel n
den

Förderprogrammen

ni c ht

direkt

bei

der

Entsprec hend dem vorgeschriebenen Antrags weg muß
Hausbank

des

Existe nzgründ e rs

Form

der

Finanzierung
di e

Dar l ehen ver pfli chtet.

aus

ei nreichen.

dies

über

die

geschehen, die gemeinsam mit dem

Antragsteller e in Formblatt a usfüllt, auf dem sie
eigener Kredite und

LKB

der

geplanten

zustimm t und sich für di e Bereitstellung
Obernahme

des

Risikos

für

di e

LKB-

Gleichzeitig gibt sie eine Stellungnahme

zu dem Vor haben ab.
Gelegentlich gibt es vor der offiziel len Antragsteilung beratende
Vorbesprechungen mit der Hau sbank
Existe nzgrü nder ).

(manc hma l

gemeinsam

mit

dem
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Antragseingang:
Der Antrag kommt von der Hausbank zur Antragserfassungsstelle der
LHB (Eingangsstempel), danach ins Sekretariat.
der Antrag an die zuständige Abteilung
ein

Von hier aus wird

weitergeleitet;

es

wird

Antragserfassungsbogen ausgefüllt und ein Teil der Daten des

Antrages wird in die hauseigene EDV eingegeben.
Erste Antragsüberprüfung:
Der Antrag kommt nun zum Sachbearbeiter, der zunächst

überprüft,

ob er für diesen Fall zuständig ist und leitet ihn gegebenenfalls
an

die

zuständige

Stelle

weiter.

Hausbank auf, falls ein günstigeres
Frage

kommt

oder

wenn

findet

Rücksprache

Er

nimmt

oder

Kontakt mit der

weiteres

Programm

im Antrag Fehler enthalten sind.

statt,

wenn

sich

die

angegebenen

in

Keine
Zinsen

zugunsten des Antragssteilers geändert haben.
Einleitung des Anhörungsverfahrens:
In den Beschreibungen der

einzelnen

welche

dem

Institutionen

abzugeben haben.
kommenden

zu

ist

festgelegt,

geplanten Vorhaben Stellungnahmen

Der Sachbearbeiter verschickt

an

die in Frage

Stellen einen Vordruck für die Stellungnahme und einen

Durchschlag des Antrages .
sich

Programme

Aufgrund

interner

Absprachen

haben

die stellungnehmenden Institutionen verpflichtet, innerhalb

von drei Wochen zu antworten oder aber um Aufschub zu bitten.
Interesse einer zügigen Bearbeitung der Anträge wird
gewissen

Wartezeit

der

Antrag

Stellungnahme noch aussteht.

nach

Im

einer

auch dann bearbeitet, wenn eine

Bei der Qualität der Gutachten gibt

es große Unterschiede: Während das Gutachten der

Bürgschaftsbank

zumeist mehrere Seiten umfaßt, wird von anderen Institutionen nur
das

Kästchen

"keine Einwände" angekreuzt.

diese Stellungnahmen könnten wir verzichten".

Die LKB hierzu: "auf
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Angefordert e Stellungnahmen:
- Kamme rn (IHKs und Handwerkskammern)
Aufgrund der r egionalen Gli ederung verfügen
z . B.

die

Kammern

über fundiertes Wissen bei Standort fragen und

nen so Informationen zu

einer

fundierten

kön -

betriebswirt -

schaftlichen Beurteilung des Vorhabens liefern.
- Hausbanken
Die Hausbanken haben bei den LKB-Darlehen das
tragen

sind

und

deshalb

bei

der

finanziellen Siche rheiten sehr vorsichtig .
kann

jedoch

zu
der

Gleichzeitig

die Befürchtung, e inen Kunden zu verlieren,

in manchen Fällen
sprechenden

Risiko

Beurteilung

zu

einer

positiven

den

Kundeninteressen

ent-

Beurteilung des Vorhabens führ en,

wobei die Hausbank es dann der LKB überläßt, das Vorhaben
abzulehnen.

Weitgehend

werden

die

Stellungnahmen

der

Banken von der LKB jedoch objektiv angesehen.
- Finanzämter
Werden bei den

routinemäßigen

Steuervergehen

des Antragssteilers bekannt, kann dies in

Anfragen

beim

Finanzamt

schwerwiegenden Fällen zur Ablehnung des Antrags führen.
- Schufa
Die LKB i s t be r echtigt , dort Informatione n über die

Ve r-

mögensverhältniss e des Antragssteilers e inzuholen.
- Bürgschaftsbank (Büba)
Sehr häufig werden
Bürgschaften

de r

gleichzeitig

Darlehen

der

LKB

und

Büba beantragt (das kann auf demselben

Formular geschehen) .

In diesem Fall erhält di e

Bericht, der in der Büba für den

LKB

den

Bürgschaftsausschuß er-

stellt wurde.
- Re gi e rung s beauftr ag t er fü r Tec hno l og i e t rans f er (RbT ) /

Ste in-

beis Stiftung für Wirtschafts förderung (SBS)
Be i technologi eorientierten
e ine Ste llungnahme

des

RbT

Unternehmensgründungen
e ingeholt,

die

in

wird
se in em
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Auftrag von der SBS erste llt wird.

Dar in wird be urtei l t ,

ob es sich tatsäc hlic h um e in realisierbares und

i nnov a-

tives Vorhaben hande lt .
- Regierungspräsidien
Bei Regi onalf örder un gs- und Umweltschut zprogrammen werden
auc h Stellungsnahmen der Regierungspräsidien ei ng e holt.
Offen gebliebene Punkte werden durch telefonische Rückfragen oder
bei größeren Informationsmängeln auc h dur ch erneut e

sc hriftl ic he

Anfragen ge kl ärt .
Erstellung des Beric hts:
Der Sachbearbeiter hat den
teilen,

ob

Antrag

ei nerseits

danach

zu

beur-

das Vorhaben mit den Förderrichtlinien der ei nzel nen

Programme vereinbar ist, d.h., ob es unt er die Förde rbestimmung en
fällt, anderseits hat er zu überprüf en,
Gesichtspunkten

wirtschaftlichen

Existenz er mög licht.
ver hindern.
tei l en

sind,

s ind

si nd

die

ob

es

unter

betriebs-

auf

Dauer

ang elegte

Gleichzeitig gilt es, "Mitna hm ee ff ekt e "

(Di e Kr iter i en an hand derer
im

die

Anträge

zu

zu

beur-

Wi rtsc haftsförder un gsprogramm und in den

Durchführungsric htlini en der
Weiterhin

ei ne

ei nze lnen

Programme

Ausleg ungsbesti mmun ge n

festgehalten.

für die Richtlinien

(s.o .) zu berücksichtigen).
Die Beur tei lung be triebswirtschaftlicher Aspekte
die

auch

bei

der

Antragsbearbeit ung

des

Vorh abens ,

der LKB eine gro ße Rolle

spielt , die nt hier nicht der Min i mi eru ng des eigene n Risikos (wi e
z.B. bei der Büba) , da das Darlehen im Falle ei nes Scheiterns des
Vorhabens

von

der Hausbank an die LKB zurüc kgezahlt werden muß,

und di e LKB nur den Zi nszusc huß verloren hat.

Wi c htig ist dieser

Aspekt vor a ll em des ha l b , wei l im

Förderpoliti k des

Sinne

der

Landes nu r Unternehmen gefördert werd en sol l en, die die Vora ussetzun ge n
für
di e erfolgre ic he Durchführung des Vor ha bens
erf üll en .
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Aus

d~n

Angaben im Antrai und den Informationen aus den Stellung-

nahmen führt der Sachbearbeiter eine Plausibilitätsrechnung

bzw.

eine Rentabilitätsvorschau durch.
Anhand eines vorgegebenen Rasters erstellt de r Sachbearbeiter für
den Bewilligungsausschuß einen ca.

in

dem

Weiterhin werden die einzelnen (im Antrag genannten) Beträge

des

u.a.

fünfseitigen Bericht

Angaben zu folgenden Bereichen gemacht werden:

- Persönliche Angaben (z.B. Alter)
- Kosten und Finanzierung des zu fördernden Vorhabens
- Hat Antragsteller schon Fördermittel erhalten?
- Rentabilitätsvorschau
- Fachliche Qualifikation des Existenzgründers
- Zusammenfassung der Stellungnahmen

Vorhabens

in

förderbare,

Kosten aufgeteilt.

anrechenbare

und

nicht anrechenbare

Insbesondere wird der sich ergebende Kapital -

dienst (Zinsen und Tilgung) errechnet und

auf

seine

Realisier-

barkeit hin überprüft.
Bei diesen Berechnungen ist der
auf
z.B.

Informationen

anderer

der aufzubringende

anderer

Institutionen

Entscheidungen der LKB

Sachbearbeiter

unter

Förderinstitutionen

Kapitaldienst

von

abhängig

sein

in

Uberlegungen

ihre

kann,

den

Umständen

angewiesen,

da

Entscheidungen

die ihrerseits die
einbeziehen.

In

solchen Fällen sind wechselseitige Abstimmungen unerläßlich.
Als zusätzliche Informationsquellen stehen dem Sachbearbeiter zur
Verfügung:
ziffern,

Bibliothe k
statistische

in

LKB,

Industrieatlas,

Landesämter (z.B.

Branchenkenn -

für Informationen über

Fremdenverkehrsorte) und in manchen Fällen Betriebsbesuche (kommt
bei Existenzgründungen sehr selten vor, u.U.
nahmen).

bei

Betriebsüber-

- 41 -

Landeskreditbank
Der Sachbearbeiter macht immer einen eigenen Vorschlag

und

gibt

eine Begründung seiner Entscheidung ab.
Der Vorgesetzte des Sachbearbeiters (Gruppenleiter) sieht den Bericht durch und zeichnet ihn ab.
Identifikation der Bewilligungsstelle:
Alle Fälle, bei denen die beantragte Summe über 300.000 DM liegt,
werden an den Bewilligungsausschuß weitergeleitet.
Kleinere Fälle (unter 300.000 DM) können
Prinzip"

entschieden werden:

Abteilungsleiter einig
Antrages

sind

und

über

auch

nach

wenn sich z.B.
die

alle

Ablehnung
Gutachten

dem

"Vier-Augen-

Sachbearbeiter und
bzw.

Annahme

Einschätzung übereinstimmen, kann über den Antrag
im Bewilligungsausschuß entschieden werden.

ohne

Beratung

Schon ein abweichen -

des Gutachten oder Unstimmigkeiten bei den LKB-Mitarbeiter
zur Folge, daß der Antrag an den

des

ausnahmslos mit deren

Bewilligungsausschuß

haben

weiterge-

leitet werden muß. 1)

Bewilligungsausschuß :
Zusammensetzung des Bewilligungsausschusses
- Präsident der LKB (Vorsitz)
- Wirtschaftsministerium (Vetorecht)
- Finanzministerium (Vetorecht)
- Innenministerium
- Vertreter der jeweiligen Regierungspräsidien
- Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern
- Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern
- Regierungsbeauftragter für Technologietransfer

1) Die Kammern bedauern, daß sie auf die nicht im Bewilligungs ausschuß behandelten Fälle keinen Einfluß haben
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- Landeszentralbank
- Vertreter der Vertriebenenverbände
Eine Woche vor der Sitzung des
die

Mitglieder

Bewilligungsausschusses

erhalten

die Berichte der LKB (5 - 10 Seiten) über die zu

behande lnden Fälle, di e

dann

in

den

jeweiligen

Institutionen

Oblicherweise wird durch Mehrheit

des

Ausschusses

entschieden,

diskutiert werden können.

wobei

Wirtschafts-

und Finanzministerien Vetorec ht haben.

rechtlich ist die LKB nicht an die Entscheidung
gebunden,

dieser

da

nur

kann die LKB nicht zur
we rden,

da

sie

des

beratende Funktion hat.

Bewilligung

ihrerseits

bestimmter

dem

Aspekte

der

Entscheidung

Ausschusses
Insbesondere

Fälle

gezwungen

Bundesaufsichtsamt

Kreditwesen in Berlin gegenüber hinsichtlich der
Rechenschaft

Rein

für

das

bankpolitischen

schuldig

ist.

jedoch noch niemals vorgekommen, daß sich die LKB

nicht

Es ist
an

die

Bericht

des

Entscheidung des Aussc hu sses gehalten hätte .
Grundlage der

Erörterungen

im

Ausschuß

LKB-Sachbearbeiters,

in

dem

den Konditionen

zu

gewährenden

des

Ablehnung enthalten ist.
im

In ca.

Bewilligungsausschuß

eingereichten Vorschlägen zur
vorgenommen
d.h.

werden.

ist

der

ein Vorschlag für die Höhe oder zu
Darlehens

bzw.

für

die

10% der Fälle kommt es vor, daß

größere
Höhe

Veränderungen
der

zu

vergebenden

an

den
Mittel

Sehr selten wird ein Vorschlag "umgedreht"

aus ei ner Bewilligung wird eine Ablehnung bzw.

Die relativ häufige Obernahme

des

umgekehrt.

Sachbearbeitervorschlags

vom

Bewilligungsausschuß hängt damit zusammen, daß die LKB sehr große
Erfahrun g

be i

der Beurt e ilung von Exi s t enzgründungs vorh aben hat

und über umfangreiche

Informationen

verfügt.

Entscheidungen des Aus sc huss es können z.B.

Für

abweichende

untersc hiedliche

Ge-

wichtungen der Aussagen in den Stellungnahmen verantwortlich sein
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oder

in

seltenen

Fällen

Aussc hußmitgli eder ,

die

We iterh i n

auch

könn en

repräsentierten

zusätzliche

auch
nicht

Vertreter

die

Institutionen

Informationen

Bericht

im
ihre

der

enthalten
der

im

Interessen

si nd.

Ausschuß

ei nbr i ng en

und

somit di e Ents cheidu ng beeinflussen.
EINSCHÄTZUNG DER WIRKSAMKEIT DER FöRDRRMASSNAIIMRN
Die LKB

ist

übe rzeugt,

von

der

Wirk samkeit

ihrer

und kann sich dabei z.B.

Fördermaßnahmen

berufen: Innerhalb von sieben Jahren haben nur
Jahre 1973 von der LKB geförderte n
lichen

oder

privaten

Gründen

se hr

auf ei ne Sonder unt ers uchun g
9%

Unterne hm en

der

aus

1000

im

wirtschaft-

aufgege ben (nur 1.4% i nso lvent ).

Di ese Zahlen liegen wesentlich unter denen, die übli cherweise für
Existenzgründungen ge nann t werde n.
Die Gründe hi erfür werden v . a.
ten

Unternehmen

muß das Risiko
vorliegen

geförder-

über nehmen,

es

müss en

positive

Stellun gna hmen

und Plausibi litätsrechnung en bzw Rentabilitätsvorschau

müsse n positiv ausgefallen sein .
Prof.

darin gesehen, daß die

mehrere "Filte r" passieren muß ten : Die lIausbank

(Vgl.

z .B.

das Gutachten

von

ZAHN 1986).

EINSCHÄTZUNG DER AllßHITSWHIS E
Di e Sachbearbeiter haben ei ne Einarbeitungszeit von bis zu

einem

Jahr.

Nac h Ei nsc hät zung der Vorgesetzten haben

gut i m Gr iff" ; die

von

ihnen

durchgehend gute Qualität.

erstellten

sie

Berichte

Problematisch ist

jedoch

"die

Sache

haben

alle

die

große

Zahl der zu bearbeitenden Anträge, so hat jeder Sachbearbeiter i m
Durchsc hn itt

täglich

ei n

bis zwei Neugründun gen zu bearbeiten.

Hin zu kommen noch die Verwaltung
( z.B .

Verarbeitung

von

von

ca.

Informationen

30
über

000

Altkrediten

Veränderung

der
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Rechtsform des unterstützten Unternehmens) und die Abwicklung der
Tilgung von ca.

1000 Krediten pro Jahr.

INFORMATIONSRRSSOURCRN
- In der hauseigenen EDV werden Daten
gespeichert

über

geförderte

Vorhaben

und über ein statistisches Erfassungssystem regel-

mäßig ausgewertet.
Aufgrund der Verwendungsnachweise kann

eine

Gegenüberstellung

geplanter und entgültiger Kosten durchgeführt werden.
- Bei der Aufgabe geförderter Vorhaben
Darlehen

vorzeitig zurück.

zahlt

die

Hausbank

das

In diesen Fällen wird nachgefragt,

weshalb die "Existenz" nicht mehr besteht (gewisse

Rückmeldung

über nicht erfolgreiche Förderungen).
- Branchendaten stehen zentral in großen Ordnern zur Verfügung.
- Sonderuntersuchungen, bei denen z.B.

in Zusammenarbeit mit der

FH Pforzheim eine Stichprobe von Unternehmern angeschrieben und
um die Beantwortung eines Fragebogens gebeten wird.

Bilrgschaftsbank

Baden-

Wil rttemberg (GmbH)

Inhalt:
ZUR INSTITUTION
Organe und Träger
Aufbau
Geschäftsvolumen
AUFGABEN UND ZIELSETZUNGEN
BEARBEITUNG DER ANTRÄGE
EINSCHÄTZUNG DER ARBEITSWEISE
INFORMATIONSRESSOURCEN

ZUR INSTITUTION

Organe und Träger
Die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH (BüBa)
me innützige

Se lbsthi lfee inri chtung de r Wirtsc haft.

ist

ei ne

ge-

Si e i s t 1971

aus dem Zusammenschluß vo n vier Kr editgaranti ege meinsc haften hervorgegangen:
Kreditgarantiegemeinsc haft des Handwer ks Baden- Würt te mberg
Kreditgarantiegemeins chaft des lIa nd els Baden-Württemberg
Kreditgarantiegemeinschaft des Gartenbaus Daden-Württemberg
Kreditgarantiegemei ns c ha ft de r I ndustrie, des Verkehrsgewerbes
und des Gastgewerbes Baden-Württemberg.
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Di ese Kr edit ga r antiegemei nsc hafte n sind heute als
und Träger der
ten.

Bürgschaftsbank

reine

1982 kam als neues Mitgli ed die

Gesellschaft er

Verwalt un gsgesellsc haf -

Kreditgarantiegemeinschaft

der Freien Beruf e Baden-Württemberg hin zu .
Gründer
jeweils

und

Träger

die

dieser

Kr edi t garanti egemei nsc hafte n

Selbstve rwaltungsorganisationen

der

sind

Wir tsc haft:

Handwer ks kamm er n, Industrie - und Hand el s kamm ern , Fachv e rbände der
verschiede nen Wirtsc haf tszweige, Kammern und Verbände der

Freien

Berufe sowie die Ze ntralin stitute des Kreditgewerbes , der Bank enverband und ei nig e Versicherung sunternehmen .
Aufsichtsrat und Bürgschaftsausschüsse setzen sich e,benfalls

Mitgliedern dieser Institutionen zus ammen,

wobei

in

den

aus
Bürg-

schaftsausschüss en zusätzlich Mitarbei t er des Finanzministeriums,
des Landwirtschaftsministeriums und

des

Wir tsc hafts mi nisteri ums

vertrete n sind.
Bund und Land unt erstützen die Fördertätigkeit

der

bank durch Rückbürgs chafte n

mithafte nde

leh en.

60%

und

langfristige

direkt

im

Kre ditbereich
auch

Neuanträge sowie die
nach

12.5%.

70 Mitarbeitern der Bürgschaftsbank si nd ungefähr 30

Betriebswirte,
erfolgt

Dar-

des Risikos werden so durch Bund und Land abgedec kt

(frühe r 80%); die ERP-Mithaftung beträgt

Von den ca .

Bürgschafts-

tätig

(vorwi egend

Bankkaufleute).
Verwaltung

räumlich

des

Die
Bestands

abgegrenzten Bezirken.

ist ei n Bezirksl eiter , se in

Stellvertreter

weiterer Mitarbeiter zus tä ndig .

und

VolksBearbeitung
an

und
der

Bürgschaften

Für jeden Bezirk
mindeste ns

e in
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Die Mitarbeiter der Bürgschaftsbank bearbeiten gleichzeitig
die Anträge der Mittelständischen

auch

Beteiligungsgesellschaft(MBG),

die über keinen eigenen Mitarbeiterstab verfügt.
Geschäftsvolumen
1984 wurden 1.729
bzw.
1.302

Anträge

mit

einem

beantragten

Garantievolumen von 381.4 Mio DM

Bürgschafts-

gestellt.

Davon

wurden

Anträge mit einem Volumen von 291,7 Mio DM bewilligt.
weil

plante Vorhaben als nicht erfolgversprechend bzw.

nicht rentabel

beurteilt

wurde

und

somit

das

226

Anträge wurden von der Bürgschaftsbank abgelehnt,

die Aufbringung des Kapitaldienstes

nicht möglich erschien; 225 Anträge wurden wegen der Aufgabe
Vorhabens oder der Wahl einer
gen.

ge-

anderen

Finanzi e rung

de s

zurückg e zo-

Der Bestand an Bürgschaften und Garantien betrug 1984 633.4

Mio DM und 1985 660 Mio DM.

Wie die folgende Aufstellung

zeigt,

sind

in

Jahren

stetig

Ausfallbetrag

Mio DM

die

Ausfälle

sind

den

vergangenen

gestiegen:
Fälle
1980

22

1.3

1981

38

2.5

1982

78

6.3

1983

96

9.1

1984

120

10.0

1985

137

12.3

AUFGABEN UND ZIELSETZUNG

Aufg abe de r Bürg sc ha ft s bank i s t es , dann e inzus pringen, we nn

den

Kreditinstitutionen, di e die Interessen

be-

ihrer

rüc ksichtigen haben, das Risiko zu groß ist.

Einleger

zu
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Durch die Aktivitäten

der

Bürgschaftsbank

sollen

die

Einzel-

interessen der Gesellschafter unterstüzt werden:
Die Banken sind daran interessiert,

Kredite zu vergeben,

jedoch nur ein begrenztes Risiko eingehen.
einen

Teil

zugeben.

wollen

Hier ist es sinnvoll,

dieses

Risikos

an einen zentralen Risikoträger ab-

Weiterhin

verfügt

die

Einrichtung

für

die

Bürgschaftsbank
eines

B~urteilung

als

Vorhabens

zentrale
über

Informationen und über mehr Möglichkeiten, sich Informationen

mehr
zu

beschaffen, als es bei der einzelnen Bank der Fall sein kann.
Wirtschaftsverbände und Kammern wollen sicherstellen, daß gesunde
Betriebe Kredite erhalten, z.B.

wenn die Sicherheiten

nicht

in

dem Maße wachsen, wie der Betrieb wächst oder wenn im gegenwärtig
schwierigen

wirtschaftlichen

Forderungsausfäll~

Umfeld

Unternehmen belasten

und

Kreditentscheidungen

Entscheidungen

den

Fortbestand

über

des

Weiterhin sollen Existenzgründungen nicht

gleichzeitig

das
zu

Unternehmens werden.
daran

scheitern,

daß

keine ausreichenden Sicherheiten gestellt werden können oder, was
vielfach

bei

innovativen

Unternehmensgründungen

daran , daß der Fall von den Banken nicht
werden

kann

und

Unwägbarkeiten

der

Erfolg

des

(Entwicklungskosten,

der Fall ist,

ausreichend

Vorhabens
völlig

beurteilt

von

vielerlei

ungewisse

Markt-

situation) abhängt.
Da Bürgschaften
staatlicher

auch

für

Fördermaßnahmen

zinsbegünstigte
übernommen

Darlehen

werden,

Ergänzung beider Maßnahmen eine wirksame

Hilfe

mittlere

für

Unternehmer

und

insbesondere

im

ist
für

Rahmen

durch die
kleine

und

Existenzgründer im

Sinne der staatlichen Förderpolitik gegeben.
Die Leistungen der Bürgschaftsbank im Einzelnen:
- Ausfallbürgschaften gegenüber Hausbanken bis zu 1 Mio
bis

zu

DM

und

80% des Kreditbetrages (bei normalen Hausbankkrediten

und auch bei staatlich geförderten Programmkrediten)
- Garantien

für

Kapitalbeteiligungen,

die

entsprechend

den
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Grundsät ze n des Bundes vergeben we rden, in Höhe von bis zu 70%
des Be t e iligungskapitals und Bete iligungsentgel ts ( i. d.R.
Betei ligungen de r

Mitte lständi sc hen

bei

Bete iligungsg ese llschaft

(MBO)).
Bürgschaften

und

Garantien

Existe nzgr ündungen ,
Betriebe, wobei

gewährt

könn en

Existenzfestigungen

di e

werden

für

und auch für bestehende

Existe nzgründungen

mit

dem

grö ßten

pro-

ze ntual en Anteil vertreten sind (1984 : 61,3%; 1985: 64,5%).
Da di e Bürgschaftsbank ei n besonders hoh es Risiko übern i mmt,
sie

auf

umfass ende

Informationen

erforderlich, daß der
über

Angaben

An tragste ll er

seine

persönli chen

angewiesen.
aktuelle
und

Es
und

seine

ist

ist
dah er

ausführliche

wirtsc haf tlic hen

Verhältnisse macht.
Der s truktur e lle

Aufba u

der

Begutachtungsverfahren, in
(Kammern,

Verbände )

Gese llschaft er
so ll en

ei n

und

hohes

Bürgschaftsbank,

das

u.a.

ei nbezoge n
Rüc kbürge n

-e ntscheidung

di e

Gesel l sc hafte r

und

di e

Mitw ir kung der

den

Bürgsc hafts aussc hüss en

Maß an Sachkompetenz und di e Be rüc ksi chtigung

branchenspez ifischer Besonderheiten
und

gewährleisten.

be i

de r

Antragsbea rbeit un g

Da nac h eige ner Einschätzung

der Bürgsc haftsbank nur sc hn el l e Hilfe wirkli che
Antragsteller
Zi elkonflikt

ist,

umfasse ndes

auch

si nd,
in

e in

Hilfe

für

den

se hen s i ch die Sac hbearbeiter vie lfac h ei nem

zwischen

Schnelligkeit

und

Gründli c hk eit

au sge-

setz t.
In der Bürgschaftsbank finden auch gemeinsame
der

Steinbeis-Stiftung

(SBS )

und

den

Besprechungen

Bewer bern

mi t

für

die

sind

den

und

MBG

Tec hnologiez entren in Baden- Württemberg statt .
(Di e meiste n in diesem Ab sc hnitt ent halte ne n

Au ssage n

Geschäftsberichten für die J ahre 1984 und 1985 von BuBa
entn ommen.)
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BEARBEITUNG OHR ANTRÄGE

Obers icht :
Ober s e ine Hausbank r eic ht e in Existenzgründer ei nen
der

Bürgschaftsbank

ei n.

Der

dort

ford ert verschiedene Stellungnahmen ( z .B.
Verbänden) an.
die

bei

von der IHK

oder

den

Ans c hli eßend erst el lt er eine n Bericht, in dem er

Informationen

Genehm ig ung

Antrag

zuständ ige Sachbearbeiter

aufbereite t

und

ei nen

Vorsc hlag

oder Abl ehnung der Bürgschaft macht.

üb e r

Dieser Bericht

wird an den Bürgschaftsausschuß weiterge l eitet , in 'dem dann

über

den Antrag ents chi eden wird.
Antrag se ingang:
Di e Haus bank des Antrag sste il ers
Obe rnahme

ei ner

Antragsformular
Formular

der

Bürgsc haft
der

reicht

e in.

Di es

Bürgschaftsbank

ei nen

Antrag

kann

auf

gesc heh en

lichen

auf

LKB für die Förderprogramme des Land es .

des Antragsstellers,

die

dem eigenen

oder

müsse n An gaben über persönliche und wirt sc haft li che
ge mac ht werden.

auf

dem

Im Antrag

Ver hältni sse

der Gesellschafter und ggf. deren Ehegatten

Weiterhin werden Informationen über die betrieb-

Ver hält nis se

(be i

bestehenden

Unternehmen),

Kapitalbedarf und üb e r di e geplante Finan zi er ung

über

benötigt.

den
Die

Haus bank muß die Höhe des vo n i hr gewä hrte n Kredits (der verbürgt
werden

soll) angeben, muß ei nen Sicherheitenvorschlag machen und

muß zur Kreditwürdigk eit des

Antr?gstellers,

seiner

fachlichen

Qualifikation und zum beabsichtigten Vorhaben Stellung nehm en.
Antragsüberprüfung :
Wenn ei n Antrag ei nge ht,
Antragsteller

wird

routinemäßig

schon Kund e bei der BüBa ist.

überprüft,

ob

der

Gegebenenfalls wird
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di e (alte ) Antragsnummer in den
di e

Möglichkeit,

die

Es

beste ht

Antrag s nummern

vermerkt.

ähnlich

Unt er la~ e n

entspr ec hend en

gelagerter Fälle ausdrucken zu las se n, damit
di e

Angaben

des

vorliegende n

Falles

mit

bestehender Unter nehmen vergleic hen kann.
der

haus e i ge nen

Sachbearbeiter

de n

Daten

Weiterhin

sc hon

können

aus

Speicherung der Kund enbilan ze n übe r den Rec hn e r

Kennwerte der entsprechenden
Einzelfirmen

der

abg erufe n

Branche

we rden.

und

Die

über

interessierende

Ergän zung

de r öff entl ic h

zug ängli chen Branchendurchschnitts zahlen dur ch die eigenen

Daten

wird als ausgesprochen bede utsam ang ese hen.
Anforderung von Stellungnahmen:
- Kamm er n (IHK's und Ha ndw erks kamm ern)
Die Büba erhält von den Kamme rn
z .B.

den

Bank en

ei ne

St e llungna hm e, die

ni c ht zur Verfüg ung ste ht und bei der

di e Kammer auc h sicher sei n kann, daß
vom

ni chts

I nhalt

er f ährt .

der

Di e

Ant ragste ller

Stellun~nahmen

Kammern für die Bürgsc haftsbank s ind - da ja die
ihre

e igenen

Interessen

Bürgschaftsbank s chüt ze n müs se n - objektiv,
benenfalls

au ch

ablehnend,

Kamm ern

Gese ll sc hafter

a ls
währ e nd

d.h .

sie

de r
der
gege-

bei Anfrag en,

z. B.

von

Banken,

ihren

Kammer mitgli eder n

eher

wohlg eso nn en

si nd.

Zusammen mit der Bitte um eine

Stellungnahme

e rhält

die

Kammer

auch

die

tendenziell
Antrags-

unte rlag en.
- Verbände
Im Gege nsat z zu den Kammern er halten di e
die Antragsunterlagen, sondern nur die
ei ne Bürgschaft beantragt wird.
dann

mit

Verbände
Informat ion,

ni c ht
daß

Die Verbände setzen sich

dem Antragsteller in Verbindung (bei grösseren

Vorhaben mit Betr i ebs bes uc h) . Di e Verbänd e verf ügen über
Erfahrungswe rt e der Branche und könn en darauf aufbauend
di e Konz eptionen hi nsichtli c h Konkurren zlage ,

Auslastun~,

Pro-Kopfleistung,

usw.

Höhe

des

Warene insatzes

beur-
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teilen.
hige

(Es ist im Interesse der Verbände,

Betriebe

zu

haben,

auch

leistungsfä-

wenn dadurch Konkurre nz

innerhalb der bestehenden Betriebe auftritt.)
- Hausbank
Die Verbindung Hausbank - BüBa ist sehr
fach

findet

Rücksprache

bearbeitern statt.

mit

intensiv;

einzelnen

Die Hausbank gibt ihre

viel-

Kreditsach-

Stellungnahme

zusammen mit dem Antrag ab.
- Regierungsbeauftragter

für

Technologietransfer

(RbT)

und

Steinbeis-Stiftung für Wirtschafts förderung (SBS)
Bei technologieorientierten Vorhaben wird
Ober

Machbarkeit

ein

Gutachten

und Marktc hancen beim RbT angefordert,

das dieser durch die SBS erstellen läßt.
- Finanzämter
Bei bestehenden Unternehmen wird ei ne
Auskunft

echte

steuerliche

eingeholt.

- Schufa
Durch Fernschreiben wird Schufa-Auskunft eingeholt.
Erstellung der Sitzungsvorlage:
Die Informationen Ober die persönliche, fachliche
merische Qualifikation des Gründers,
märkte

so wie

Absat z-

und

und

unterneh-

Beschaffungs-

lokal e und branchenbezogene Wettbewerbsverältnisse

werden nebe n der Bewertung von Firmendaten dahingehend Oberprüft,
ob

geplante

das

verspricht.

Vorhaben

Dabei

arbeitsmarktpolitische

Letztlich
jedoch

die

auch

Gesichtspunkte

entscheidend
positive

einen

werden

für

die

wirtschaftlichen

Erfolg

strukturpolitische
in

Betl'6cht

und

gezogen.

Obernahme einer Bürgschaft ist

betriebswirtschaftliche

Beurteil ung

i.

Einzelfall .
Da die Sachbearbeiter

immer

für

bestimmte

sind und dort alle Sachgebiete zu bearbeiten
reger

Informationsaustausch

Regionen
haben,

zuständig
findet

ein

zwischen den einzelnen Mitarbeitern
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statt, die zwangsläufig in

den

verschiedenen

Bereichen

unter-

schiedliche Erfahrung besitzen.
Aus den Angaben im Antrag, den eingeholten Stellungnahmen und dem
selbst beschafften Zahlenmaterial erstellt der Sachbearbeiter für
den Ausschuß einen Bericht.

Neben Zusammenfassungen der externen

Stellungnahmen

eine

enthält

er

eigene

Stellungnahme

Rentabilitätsvorschau, Abschät zung des Kapitaldienstes

(mit

... )

und

einen Vorschlag bezüglich der Annnahme (eventuell mit Änderungen )
oder Ablehnung des Antrages.
Der Sachbearbeiter hat auch die Möglichkeit,
werden,

indem

er

z.B.

beratend

Unternehmenskonzeption oder eine Umstellung bei der
vorschlägt

(z . B.

tätig

zu

dem Antragssteiler eine Verände rung der

Betei ligung

Beteiligungsgesellschaft

durch

die

Finanzierung

Mittelständische

Inanspruchnahme

des

TOI)-

Einmal wöchentlich finden Ausschußsitzungen statt,

dabei

werden

oder

Programms) .
Antragsbewilligung:
die

einzelnen

Verkehr

und

Rhythmus

Bereiche (Handel, Handwerk, Gartenbau, Industrie,
Gastgewerbe,

behandelt.

und

Freie

sowie

Vertreter

14 -tägigen

vom

Wirtschafts-,

Kammern

Finanz-

und

und

Banken,

Erniihrungs-

I)

Pro Sitzung werden ca.
Ungefihr eine

im

In den Bürgschaftsausschüssen sitzen dabei

die Vertreter der entsprechenden Verbinde,
ministerium.

Berufe)

Woc he

Ausschußmitglieder

zwanzig Fille bearbeitet.
vor

den

der
Bericht

Bürgschaftssitzung
des

erhalten

Sachbearbeiters

Seiten, je nach Schwierigkeit des Falles).

(5

die
10

Bei kritis chen Fillen

1) Das Finanzministerium vertritt gleichzeitig die Interessen des Bundes.
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sind auch alle Gutachten beigelegt.

Wurde ein Unter nehmen

schon

früher gefördert, si nd auch die alten Berichte beigefügt.
Im Ausschuß trägt der
Danach

diskutieren

Bürgschaftsbank.
schaftsbank

zuständige
die

Bezirksleiter

Ausschußmitglieder

In der Regel wird

entschieden.

den

den

nac h dem

Fall

vor.

Vorschlag

Votum

der

der
Bürg-

Informationen der Ausschußmitglieder,

die nicht im Sachbericht enthalten sind, oder andere Gewichtungen
der

im

Bericht

abweichenden

dargestellten

Sachverhalte

könn en

Vorschlägen des Auss c husses führen.

jedoch

Dabei kommt es

relativ selten vor, daß entgegen dem Vorschlag entschieden
eher

wird

z.B.

zur

wird,

eine Veränderung der Bürgschafts summe oder eine

Zurückstellung des Antrags zur
oder

zu

Umgestaltung

des

weiteren

Informationsbeschaffung

Antrags (z .B .

andere Finanzierung)

vorgeschlagen.
Verbürgt bzw .

garantiert werden maximal 80%

und 70% der Beteiligung.

der

Darlehenssumme

Die Ablehnungsquote liegt zwischen 10%

und 20%.
Die Vertrete r des Landes und
machen

des

Bundes

haben

ein

Vetorecht,

jedoch selten Gebrauch davon.

EINSCHÄTZUNG DER ARBEITSWEISE

Da die Bürgschaftsbank für risikoreiche Fälle zuständig ist
im Gegensatz z.B.
ist

und

zur LKB dieses Risiko weitgehend se lbst trägt,

für sie eine mögl ic hst umfassende und gründliche Bearbeitung

der Anträge unerläßlich.
fassendes

Dies soll einerseits durch ei n sehr um-

Begutachtungsverfahren,

qual ifizierte

Arbeit

der

andererseits

Sachbearbeiter

durch

die

gewährleistet werden.
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Für di e

Einarbeitungszeit

ei nes

neuen

Mitar beiters

wird

mit

mindestens zwei Jahr en gerechnet.

INFORMATIONSRESSOURCEN

Eine

se hr

wi chtige

EDV-Erfassung der

Informationsressource

Kund enbilanzen

lustrechnungen (ca .

ist

di e

einschließlich

7000), die nac h

Branchen

geordnet

damit ähnlich gelagerte Fälle vom Sachbearbeiter zur
e ines

Antrages

herang ezoge n

werden

Einzelfallbetrachtung) ;

Es

schnittszahlen

werden.

abg eruf en

könn en

könn en

haus e ig ene

Gewinn - / Ve rwe rden,

Beurteilung

(Mögli c hk e it

auch

der

Branchendu rc h-

Bran c h ~ n durchschnittszahlen,

die von anderen Instituti onen veröffentlicht werde n, ber uh en zwar
auf einer breiter en Datenbasis, sind

jedoc h

vie lfac h

ni c ht

so

aktuell wi e di e eige nen Zahl en.
Manue ll werden Informationsmaterialien
Banken

sowie

von

Kamm er n,

Ver bänden,

Zeitsc hriften und Branc henberic hte ausgewertet und

in einer Art Biblioth ek abgelegt.
Di e wi c htigsten Informationsresso urce n
Erfahrung de r Kr edi tfac hleute .

sind

j edoch

Wi sse n

und

Mitte1ständische
schaft

Betei1igungsgese11GmbH

Baden-WUrtte~berg

(MBG)

Inhalt:
ZUR INSTITUTION
Organe
Geschäftsvolumen
AUFGABEN UND ZIELSETZUNGEN

ZUR INSTITUTION

Die

Mittelständische

Beteiligungsgesellschaft

Selbsthilfeeinrichtung der

Wirtschaft

und

(MBG)

beteiligt

ni c ht gewinnorientierte Kapitalbeteiligung sgesellschaft

ist
sich
an

ei ne
als
mit -

telständischen Unternehmen in Baden- Württemberg.
Gesellschafter der

MBG

sind

u .a.

der

Baden-Württembergische

Handwerk stag , IHK's in Baden-Württemberg (treuhänderisch
ten durch IHK

Mittlerer

Neckar) ,

LKB,

Badische

und

vertreWürttem-

bergische Kommunal e Landesbank, Bankenverband Baden- Württemberg,
Einzelhandelsverband

Baden-Württemberg,

Genossenschaftliche

ZentrBlbank AG, Technologiezentrum Stuttgart-Pfaffenwald GmbH und
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Mittelständis che Betei ligung sgese llschaft
die

Bürgschaftsbank .

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Vert r eter n

di ese r Institutionen (auß er Bürgschaftsbank) zusammen.
Beteiligungsausschuß

beste ht aus

Vertretern

Auc h

de r

der Gesel ls chaft er

(e inschließlich Bürgschaftsbank).
Gesc häftsvolumen
Im Jahr

1985

übernahm

di e

MBG

108

Be teiligungen

mit

e in e r

Betei ligungssumme

von

14

(1.3 Mio DM) ausi das entspri c ht 2.9% der

Beteiligungen

te iligung en

knapp 21 Mio DM.

In diese m Jahr

und 2.5% des Beteiligungsvolumens. End e

fielen

1984

Be hi e lt

die MBG 481 Bete iligungen mit e inem Bestand von 54 .3 Mio DM.
Die Tätigke it der MBG wird
mitte l

von

Bund

zi nsg ünstig e

und Land unt e rstützt.

Mitte l zur Verbilligung des
gründungen

durch

Refinanzierungs-

Zusät zli c h hat das Land

Be teiligungs entg e lts

bei

Existenz-

und innovativen Vorhaben zur Verfügung gestellt.

Di e

Bürgschaf ts bank übernimmt ei ne Garantie von 70% des Be tei ligung skapitals zur t ei lweise n Abdeckung des Bete iligung sri sikos.

AUFGABEN UND ZIIlLSE'I'ZUNGIlN

Au fg abe und Zielsetzung der

MBG

ist

es.

durc h

Beteiligungskapital zu günstigen Kondition en die
zugl e ichen. di e für

kl ei ne

und

mittl ere

Zuführung
Nacht e il e

Unternehmen

im

vo n
aus der-

ze itigen Mec hani s mus des Kapitalmarkt es begr ünd et s ind .
Di e Betei ligung en der MBG werde n öffentlich gefördert.
Programm e :
I. Betei li gun ge n (im Rahm en des ERP-Beteiligungsprogramms)
2. Existenzgründungsbeteiligungen
programms des Landes )

(im

Rahm en

des

Wirtsc hafts -
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3. Existenzfestigungsbeteiligungen

(im Rahmen

des

ERP-Beteili-

gungsprogramms und des Wirtschaftsprogramms des Landes)
4. Beteiligungen für technologieorientierte Unternehmensgründungen
5. Beteiligungen an Unternehmen im Technologiezentrum

Stuttgart-

Pfaffenwald
Bei den Programmen

2. - 4.

wird das

Beteiligungsentgelt

durch

Zuschüsse des Landes verbilligt.
Die MBG beteiligt sich in der Regel
und

nimmt

als

stiller

Gesellschafter

keinen Einfluß auf die laufende Geschäftsführung.

Zusammenarbeit mit

den

Kammern

und

Verbänden

Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung

sowie

bietet

mit

In
der

die MBG eine

qualifizierte Beratung insbesondere für Existenzgründer.
heiten sind - außer ei ner persönlichen Mitverpflichtung

Sichernicht

zu stellen und bleiben für Kredite frei verfügbar.
(Alle Angaben sind dem Geschäftsbericht 1984 der MBG entnommen)
Die Anträge werden vom Personal der Bürgschaftsbank in
Weise

geprüft

Bürgschaftsbank).

wie

Bürgschaftsanträge

(vgl.

ähnlicher
Kapitel:

LANDESGEWERBEAMT:
ZENTRALE

FUR

WIRTSCHAFTSFöRDERUNG

(ZfW)

Inhalt:

EXKURS: ZUM LANDESGEWERBEAMT BADEN-WORTTEMBERG
ZUM REFERAT 15
AUFGABEN DES REFERATS 15
Beratung und Betreuung in Fragen der Gewerbeförderung
Beratung und Betreuung in Fragen der An- und Umsiedlung
von Betrieben
Sonstiges
INFORMATIONSRESSOURCEN
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN
ANFORDERUNGEN AN DEN SACIIBEARBEITER
EINSClIÄTZUNG DER ARBEITSWEISE
Das Landesgewerbeamt
richtung der

Baden-Württemberg

staatlichen

(LGA)

Wirtschaftsverwaltung

Informations- und Dienstleistungszentrum für die
Wirtschaft

des

eine
ist

Einein

gewerbliche

Landes und hat die Aufgabe, diese zu fördern

(Ziel: Verbess erung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der
mittelständisc hen Unternehmen).

Das

LGA

steht

unter

der

Fachaufsicht des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und
Technologi e Bade n- Württemberg .
Zusätzlich

nimmt

das

LGA

noch

Aufgaben für das Land wahr (Bsp.

verschiedene

hoh eitliche

Eichwesen) .

Die Aktivitäten des LGA lassen sich - wie einer Broschüre des
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LGA

zu

entnehmen

Motivieren,

wie

ist

folgt

charakt erisieren:

informieren, beraten, betreuen, schulen, bilden,

messen und prüfen (LGA 1983).

Aus dem

Leistungsangebot

des

LGA sind an dieser Stelle zu erwähn en :

Btx-Angebot
In dem seit April 1985 bestehenden Btx-Programm
u.a.

finden

sich

folgende Informationen :

- Dienstleistungsangebot/Aufgaben/Veröffentlichungen des LGA
- Angabe von Telefonnummern und Ansprechpartnern im LGA
- Veranstaltungen/Ausstellungen im LGA.
Unter der Leitseite "Haus der Wirtschaft"
verschiedene Organisationen (z.B.

präsentieren

sich

Regierungsbeauftragter für

Technologietransfer Baden-Württemberg, Steinbeis-Stiftung für
Wirtschaftsförderung;

Landesentwicklungsgesellschaft

Baden-

Württemberg für Städtebau und Wohnungswesen).

Ausstellungen
Hier ist z.B.

die

vom

LGA

organisierte

Wanderausstellung

"Neue Kommunikationstechnologien verändern Arbeitsplätze" mit
Veranstaltungen

zur

Einführung

Kommunikationstechniken

in

von

Klein-

CAD
und

bzw.

moderner

Mittelbetrieben

zu

nennen.

Infor.ationsver.ittlung über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
z . B. - bei der Mitwirkung in versc hi ede nen Arbeitskreisen
- bei

Vorträgen

vor

Unternehmern

und

Wirtschafts-

organisationen
- auf Messe n.

BetreuunglMi tbe t re uung von ausl ändi schen Besuchern
Innovationspreis des Landes Baden- Württemberg
Vom LGA können die Richtlinien
Teilnahme

an

der

und

Ausschreibung

das
des

Merkblatt

für

die

seit 1985 bestehenden
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"Dr.

Rudolf -E berle -Preises ", dem Innovationspre i s des Landes

Baden- Württemberg für kl ei ne
Industri e

und

des

und

Handwer ks,

mittlere
bezogen

Vergabe des Preises ent sc he idet ein

Un terne hm e n der

werden.

Ober

Preiskomitee,

aus Persönlichkeiten aus Wirt sc haft, Verwa ltung

und

die

bestehend
Wi sse n-

sc haft , darunter auch der Präsident des LGA.

Rechtsgrundlagen der Aufg abe n des LGA sind u.a. das

- Eichgesetz 1969
- Mitte lstandsfö rd er ungsgese tz 1975
- Programm

zur

Leistungssteigerung

der

mittel ständi sc hen

Wir tsc haft 1976
- Innovationsförderungsprogramm 1976
- Ex isten zgründungsprogramm 1978
- Energiesparprogramm 1979 .
Aufbau des LGA Bade n-Wü rtte mberg:

- Präsident
- Abtei lung I:

(in Stuttgart)
Ve rwaltung und Wirtsc haft sförderung
5 Referate

- Abtei lung 11 :

(in St uttgart)

Berufliche Bildung und Information
5 Referate

(in Stuttgart)

- Abtei lung 111: Eic hwesen, Technik
5 Referate
- Abtei lung IV:

(in Stuttgart )

Direktion Karlsruhe
3 Referat e.
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ZUM REFERAT 15
Die ZfW gehört zur Abteilung I des LGA, Verwaltung und

Wirt-

schaftsförderung.
Die Stelle wurde im Jahre
aufgaben

sind

die

1977

Beratung

eingerichtet.
und

Ihre

Betreuung

in

Haupt-

Fragen der

Gewerbeförderung und der An - und Umsiedlung von Betrieben.
Das Referat
Referenten

setzt
des

sich

zusammen

aus

dem

Referatsleiter,

höheren Dienstes sowie ei nem Mitarbeiter des

gehobenen Di enst es .
AUFGABEN DES REFERATS 15
Beratung und Betreuung in Fragen der Gewerbeförderung
Die

ZfW

zentrale

ist

aufgrund

Anlauf- ,

eines

Ministerratsbeschlusses

Beratungs-,

Betreuungs-

und

eine

Koordinie -

rungsstelle in allen Fragen der finanziellen Gewerbeförderung
(unabhängig

von

der

Größenordnung )

aus

der Erkenntnis

heraus, daß es zwar eine Vielzahl von Förderprogrammen

gibt,

jedoch keine wie oben beschriebene Stelle.
Die ZfW übt ei ne reine Consulting-Funktion aus.
keine Fördermittel, sondern informiert und berät
vorwiegend

kl ei ne

und

Sie

vergibt

ratsuchende

mittlere - Unternehmen (aber auch

Banken, Kammern etc.) über öffentliche Finanzhilfen
- des Bundes
- des Landes
- der Landeskred itbank Baden-Württemberg
- der Selbsthilfeeinrichtungen der
schaftsbank

Baden-Württemberg,

Wirtschaft

(z.B.

Mittelständische

gungsgesellschaft Baden- Württemberg ) .

BürgBeteili-
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Das Referat

informiert

Fragen

ExistenzgrOndung

der

und

berät

ferner

( z.B.

Ober

allgemeine

BetriebsneugrOndung,

-übernahme, Festigung in der Anlaufphase).
Pro Jahr

werden

ca.

2000

2500

Anfragen

an

die

ZfW

gerichtet.

Die Bearbeitung ist im einfac hsten Fall durch ein

Telefonat

möglich,

kann

aber

auch

in

eine

monatelange

Betreuung des Unternehmens münden.
Für die Erfüllung ihrer Auf gaben arbeitet
anderen

Behörden

und

die

Zf W eng

Wirtschaftsorganisati onen

mit

zusammen

(si ehe dazu auch Kap.: Zusam menarbeit mit anderen Stellen).
Die

umfas sende

Beratung

bezieht

sich

konkretes Vorhaben, beschränkt sich
zielle Aspekte.

Es wird

wirtschaftlichen

vorausgesetzt,

Aspekte

(z.B.

nehmensidee,

Marktakzeptanz

(entweder vom

Anfragenden

exter nen Beratern, z.B.
achtern

der

dabei

jeweils
aber
daß

die

Tragfähigkeit
etc. )

selbst

von

ein
finan-

betriebsder

Unter-

ge klärt

bereits

oder

auf
auf

hinzug ezogenen

privaten Unternehmensberatern,

Kammern

oder

der

sind

Steinbeis-Stiftung

Gutfür

Wirtsc hafts förderung Baden-Württemberg).
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 2

bis

Wo-

chen.
Der

allgemeine

Technologie-,

Ablauf

einer

Beratung

(für

die

Bereiche

Mittelstands- und Regionalförderung) vollzieht

sich im allgemeinen in 3 Phasen:
/'hase 1 :

Ein Unternehmer oder potentieller Existenzgründer
der
in

fragt

bei

ZfW an und bekommt hi er generelle informationen über die
Frage

etc . ) .
wäre, ein

Er

kommenden

Fördermaßnahmen

wird

darauf

ferner

sogenanntes

Expose

zu

(Zuschüssen,

Darlehen

hingewiesen, daß es ratsam
erstellen,

in

dem

alle
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Informationen

enthalten

sein

sollen, die zu ei nem späteren

Zeitpunkt bei der Beantragung von Fördermitteln ohnedies
forderlich

sind.

stammt vom LGA.
Ca.

Die

Idee

Das Expose

der
ist

Erstellung
nicht

er-

eines Exposes

institutionalisiert.

50 bis 80% der Anträge werden ohne Expose bearbeitet.

Inhalte des Exposes im einze lnen:
Motive für die Selbständigkeit:

Beschreibung

li chen Backgrounds (Lebenslauf
triebswirtwirtschaftlichen

mit

und

des

Beschreibung

technischen

persöndes

Know~hows

bedes

Gründers)
- Rechtsform der Existenzgründung
- Zieldefinition des Unternehmens: Beschreibung des
oder der Dienstle istung; Beschr eibung des
akzeptanz,

z .B.

eine

Produkts

Marktes

(Markt -

Absichtserklärung ei nes Abnehmers;

die Marktakzeptanz ist vor allem bei ausländischen

Märkten

von Bedeutung)
betriebswirtschaftliche Komponente in Form ei ner Rentabilitätsvorschau, Angabe des break-even-points;
in den ersten zwei oder

drei

Jahren;

Anlaufverluste

Angabe

der

poten-

tiellen Umsätze nach Quartalen (nach drei Jahr en sollte das
Unternehmen

schwarze

Zahlen

schreiben)

es

muß

eine

Tendenz erkennbar sein
- Kapitalbedarfsrechnung: Entwicklungskosten, allgemeine

Ge-

schäftsausstattung, Ausstattung für Produktion, allgemeiner
Betriebsmittelbedarf
lagers)
- Finanzierung

des

(z .B.

Vorfinanzierung

Kapitalbedarfs

des

(Eigenkapital,

WarenFörder-

programme; Rest finanziert durch Hausbankobligo).
Phase 2:

Hier wird, evtl.

zusammen mit der Hausbank des Unternehmens-

gründers (di e Bereitschaft der Hausbank des Unternehmen s , mit
diesem zusammen zu arbeiten -

als

Indiz

für

die

Erfolgs-
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trächtigträchtigkeit des geplanten Vo r habens
setzung

für

ist

Vorau s-

ei ne staatliche Förder un g ), häu fig auc h mi t der

ZTT 1) in ei ner meist me hrs tü ndi ge n Beratung ei n endgü ltig es ,
auf

den

jeweiligen

ru ng s konzept

Ei nzelfal l

zugeschnittenes

Finanzie-

erarbeitet sowie das vom Gründe r zu erste ll ende

Expose vorbesproc hen (di e ZfW gibt

z . B.

dem

Bei Bedarf kann in dieser

Abfas se n

von

auch

ge kl ärt

Phase

sinnvollerweise

Begründungen).

in

werden,

so llten (du rc h diesen
Anpassung

an

ob

einzelne

Hilfestellung

größere

Projekte

bei
nic ht

Teilprojekte aufgeteilt werden

Schritt

ist

vielfach

eine

bessere

die Bedingungen der jeweiligen Förderprogramme

mögli ch) .

Weist der Unternehmensgründer bereits

ein

Finanzierungskon-

zept vor, so werden Phas e 1 und 2 miteinander ver knüpf t .
Phase 3:

In de r 3.

Phase findet ein

meist

mehr stündi ges

rungsg es präc h mit 7 bis 12 Mitarbeitern anderer
Ste ll en

statt

Mittelständisc he
Kammern, Bund).
ist

das

vom

( z.B .

Gründer,

Hausbank ,

ZFW,

Betei ligungsgesellschaft,
Informationsgrundlage
Gründer

erste ll te

Koordini ei nv olvierter
ZTT,

LKB,

Bürgschaftsbank,

für

dieses

Expose.

Ges präch
Durch

das

Koordinierungsgespräc h soll
a) ei ne Kon se ns herstellung ( z .B.
ihre

gibt die Hausbank nu r

dan n

Zusage , wenn die Büba eine Bürgschaft über nimmt; di e

Büba übernimmt nu r da nn

ei ne

Bürgschaft,

wenn

das

Zustimmung sig nalisiert etc . ) und
b) ei ne Besc hleu nigung des ßewi lligungsweges

1) Ze ntralstelle für Tec hnologieberatung
nologie- vermittlung de s LGA

und

Tec h-

LGA
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erreicht werden.
Der Gesprächstermin wird
Referat arrangiert.

Woc hen

vorher

vom

Die Teilnehmer bekommen das

ein

bis

zwei

Expose

vor

der Sitzung zugesandt.
Beratung und Betreuung in Fragen der An- und Umsiedlung
von Betrieben
Dieser Geschäftsbereich wurde 1985 im Rahmen der Neuorganisation der Wirtschaftsförderung

des

privatisiert

Landesentwicklungsgesellschaft

und

an

Baden-Württemberg
abgegeben.

Bis

für
zu

Zusammenarbeit mit

die

Städtebau
diesem

dem

MWMT

Landes
und

Wohnungswesen

Zeitpunkt
für

Baden-Württemberg

war

das

Industrieansiedlungen

Baden-Württemberg zuständig: Beratung und Betreuung
und

ausländischen

Unternehmen

finanzielle Förderung) sowie

(LEG)

Referat in

(Beisp iele:

Vermittlung

von

in
in-

Standortwahl,

von

Kooperationen

zwischen ausländischen und einheimischen Firmen.
Sonstiges
Als weitere Aufgaben der ZfW sind u.a . zu nennen:
- Abwicklung des innerdeutschen Handels
- Durchführung von PR-Aktionen des LGA
über

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Wirtschaftsorganisationen;

Teilnahme

(Beispiele:
vor
an

Messen etc.)
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen.

Vorträge

Unternehmern un~
überregionalen
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INFORMATIONSRllssounCIlN
Für

die

Durchführung

ihrer

Beratungs-,

Vermittlungstätigkeit verfügt die ZfW auf

Betreuungsfolgende

und

Informa -

tionsressourcen zu:
- Expose
- Bedingt durch die Vielzahl

der

bearbeitenden

Fälle,

der

Mitarbeit in Ausschüssen sowie durch Betriebsbesichtigungen
und Kontaktpflege besitzen die Mitarbeiter i n der

ZfW ein

breites

mit

Erfa hrungsw isse n .

Vergabepraxis

der

traut, kenn en
Württemberg

So

sind

verschiedenen
Vielzahl

ei ne

usw.

Es

von

sie

z .B.

der

Förderinstitutionen verUnternehmen

in

Baden-

handelt sich daher oft um personen-

gebundenes, nicht dokumentiertes Wissen.
Die ZfW hat kein en Zugang zu den Gutachten
bank Baden-Württemberg.
der

ZfW verfügbaren

der

Daten

der Infrastrukturmaßnahmen

Landes Baden- Württemberg verfügt jetzt die LEG
Kap.

Bürgschafts-

Ober die ehemals im Kompete nzbereich
(si e he

des
auch

Beratung und Betreuung i n Fragen der An- und Umsi ed lung

von Betrieben).

ZUSAMMIlNARßIlIT MIT ANDIlRIlN STIlLLRN
Die ZfW arbeitet mit folgenden Stellen zusammen:
- Zentralstelle

für

Technologieberatung

und

Technologie -

vermittlung (Zrr ): Bei Bedarf arbeitet die Zf W bei Anfragen
und

Beratungen

Gründung

bei

Technologievorhaben

technologieorientierter

Unternehmen

(insbesond ere
und Einsatz

moderner Technologien) direkt mi t der ZTT zusammen.
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- Regierungsbeauftragter

für

Technologietransfer

Württemberg (RbT): Die ZfW leitet

Baden-

"innovationsve rdächtige"

Vorhaben an den RbT weiter.
- Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung:
- Sie verweist Existenzgründer zur Beratung an die ZfW.
- Bei den in der Stiftung

stattfindenden

Finanzierungsge-

sprächen nimmt häufig ein Mitarbeiter der ZfW teil.
- Bürgschaftsbank Baden-Württemberg:
Auch sie verweist Existenzgründer an die ZfW.
- Landeskreditbank Baden-Württemberg:
Es finden häufige Kontakte mit der LKD statt.
- MWMT:
Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen
dem MWMT, speziell dem Fachreferat Abt.
und Wirtschaftsförderung.
ZfW

der

ZfW

und

3, Strukturpolitik

An diese Abteilung verweist

die

Projekte, die die Infrastruktur einer Region verändern

(Bsp.: Fremdenverkehr) oder solche Projekte,
Zuschuß

von

mehr

als I Mio.

für

die

ein

DM erforderlich wäre (diese

Projekte werden dann im Kreditausschuss des MWMT behandelt;
bestimmte

Einzelfälle

müssen

vom

Landtag

genehmigt

werden).
- Kammern:
Die ZfW verweist Unternehmen zur weiteren Beratung auch

an

die Kammern.
- Wirtschaftsbeauftragte der Landratsämter:
Es bestehen gute Kontakte

zu

der Landkreise (vor allem

Waldshut,

heim).

den

Wirtschaftsbeauftragten
Lörrach

und

Heiden-
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ANFORDERUNGEN AN DEN SACIIBEARBEITIlR
Bei

den

Mitarbeitern

1I0c hs c hulabsc hlü ssen

handelt
aus

triebswirtschaftslehre,

es

sich

um

unterschiedlichen

Personen

mit

Bereichen

(Be-

Volkswirtschaftslehre,

Naturwissen -

schaften). Di e Vorbildung des Sachbearbeiters spielt kei ne so
große Rolle: Jeder , der sic h lange genug in die Materie ei ng earbeitet hat (mindeste ns ei n Jahr), kann entsprec hende
tungen

durchführen

(nac h der

beiters der Zf W ist der Bereich
bar") .

Tec hni sc hes

Einschitzung
grundsitzlich

Mitar-

nicht

"lehr-

Verstindnis sollte jedoch gegeben sei n .

Benötigt werd en auch kommunikative Fihigkeiten, z.B.
Vermittlung von Gespric hen unter
Moderation

Bera-

ei nes

den

Betroffenen ,

für di e
für

die

dies e r Gespriche und für di e persönlic he Beratung

(ei ne schriftli che Beratung ist ni cht möglich).
Die Komple xitit der Aufgabe für den Sachbearbeiter besteht in
der Vielzahl der unt erschi edliche n Programme
Bundes,

des

Landes,

kombini erte

(Programm e

des

Bund-Land -Programm e ),

in

teilweise sich wid e rsprechenden Richtlinien dieser
sowie

im

Wandel

dieser Richtlinien ( z .B.

Zi nssitze, Lauf zeite n, Mitte lvorrat

Programme

Voraussetzungen ,

etc.).

Die

Arbeitsab-

l i ufe sind kaum strukturi e rt.
Einen "Normalfall" gibt es
ni cht. An die Umsetzung i n einen Formularfluß ist nic ht zu
Hiu fig

denken.

müssen

Er messe nse nts c heidu nge n

getroffe n

werden.

EINSClIÄTZUNG DER ARBEITSWEISE
Gewerbe förderung funktioni e rt nur im

Verbund.

Insbeso nde re

bei tec hnologi eorie nti erte n Unternehmensgründungen
herausgestellt, daß ohn e Koordinierung
stitutionen
de r

ha t

be teiligten

si c h
In -

eine Bereitste llung von Kapital zur Finanzi er ung

ei ner Gründung ni c ht zustande kommt.
Aufgabe

der

Koordinierung

Di e Zf W hat

übernommen .

dah e r

di e

Di ese Fu nk tio n de r
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und

Zentrale als

Beratungs-

ni cht

Richtlinien

durch

Koordinierungseinrichtung

reglementiert, sondern

ist

beruht auf

freiwilliger Basi s.
Die Ze ntrale schätzt ihre Beratungstätigkeit qualitativ
ei n.

Die Arbeit mit dem Expose hat sich bewährt (Konsensher -

stellung zwischen den
des

hoc h

involvierten

Bewi lligungsweges ) .

Di e

Stellen;

ZfW

wird

Besc hl eunigung

oft

erst

dann in

Anspruch genommen, wenn es mit ei ner Antragsbewil ligung ni c ht
vorwärts geht.
Die Berat ung durch die ZfW ist so angelegt, daß

die

Förd er-

programme optimal genutzt werde n, un zulässig e Doppe lfqrder ung
soll j edoc h verhindert werden.
Mitnahmeeffekte sind i n de r Praxis jedoch

unv ermeidbar

(man

müßte sonst Wirtschaftsförderung generell als Eingriff in die
Marktwirtschaft in Frage stellen).
Die ZfW will
Beratungen

auch

solchen

dien en,

die

Personen

sich

ni c ht

als

Anlaufste lle

bei

ihrer zuständig en

Kammer beraten lassen wollen (aus der Sorge heraus,
Kamm ern

Schutzinteressen

Unternehmen

wahrnehmen,

Existe nzgr ünder
werden,

gegenüber

und

die

se hen
daß

und

Die ZfW sieht sich

jedoch

nicht

als

Gegenspieler
indem

sie

Bewi ll ig un g
versucht,

durchzusetzen.

der

Ant r ags )

auc h

gegen

der

beraten zu
über

das

vertrauli ch

ihrer

Kammer n,

Tätigke it
eher

als

Baden-Württemberg

Existenzgründer

wahrni mm t
den

nicht
be i

Landes kreditbank
Interessen

ei nes

di ese

Vorhaben

Konkurrent

de r
die

das

hinreic hend

behandelt werden).

die

potenti el l e

Informationen

Gründungsinte ress e

daß

bestehenden

manc he

nic ht

Gefahr,

befürc hte n,

schon

für

und

( z .B.

gegebenen f a ll s

Wide r stand

der

LKB

-71Landesgewerbeamt ZfW
Kammern, ZfW
sind

und

Wirtschaftsbeauftragte

der

Landratsämter

über die verschiedenen Sachverhalte unterschiedlich gut

informiert: Die Kammern verfügen über
eines

mehr

Detailkenntnisse

jeweiligen Bezirks als die ZfW, die ihrerseits dagegen

aufgrund der Vielzahl der
Erfahrungswissen

hat .

bearbeiteten

Fälle

ein

größeres

Die genauesten lokalen Informationen

sind jedoch bei den Wirtschafts beauftragten der Landratsämter
zu finden.
Die ZfW sieht einen Mangel darin, daß sie keine Rückmeldungen
über die Genehmigung der beantragten Hilfen erhält.
Das

Referat

wird

gegenwärtig

nicht

mehr

so

häufig

frequentiert, da diejenigen Stellen, die Antragsteller an die
ZfW verweisen, dadurch einen Koordinierungsbedarf eingestehen würden.
nung

der

bzw.

Angesichts der geplanten

Wirtschaftsförderung

FusionsNeuord-

wollen die einzelnen Stellen

ihre eigene Kompetenz darstellen und vermeiden deshalb solche
"Zugeständnisse".

LANDESGEWERBEAMT:
ZENTRALSTELLE

FUR

TECHNOLOGIEBERATUNG

UND

TECHNOLOUIEVERMITTLUNG

(ZTT)

Inhalt:

ZUM REFERAT
BERATUNG
ABWICKLUNG DES INNOVATIONSFöRDERUNGSPROGRAMMS DES LANDES BADEN WORTrEMBERG
Durchführung der Antragsbearbeitung
Ablauf
Anforderungen an den Sachbearbeiter
Informationsressourcen
Bearbeitungsdauer
Einschätzung der Arbeitsweise
Einschätzung der "Kunden"
INFORMATIONSVERMITTLUNG
Patentschriftenauslegestelle
Publikationen
WEITERE LEISTUNGEN
KOORDINIERUNG
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ZUM REFERAT

Die Zentralstelle für Technologieberatung und

Technologiever-

mittlung (ZTT) (Referat 34) gehört zur Abteilung III des

Lan-

desgewerbeamtes (LGA), Eichwesen, Technik.
Die ZTT

ist

besonders

eine

für

Dienstleistungseinrichtung

des

LGA

ins-

kleine und mittlere Unternehmen der Industrie,

des Handwerks und für die in

der

Berufe.

Dienstleistungen

Die

erbrachten

Wirtschaft

tätigen

freien

sind

i.d.R.

kostenlos.
Das Referat setzt sich zusammen aus
hobenen

Dienstes,

Referenten

des

Sachbearbeitern
höheren

Referatsleiter und seinem Stellvertreter,
nen

des

ge-

Dienstes,

dem

wobei

die

einzel-

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen.

Zum Referat 34 gehört

auch

die

Patentschriftenauslegestelle

(PAS) .
Die von der ZTT wahrgenommenen Aufgaben lassen

sich

in

vier

Kategorien einordnen:
- Beratung (z.B. bei Innovationsprozessen)
- Abwicklung

des

Innovationsförderungsprogramms

Baden-Württemberg (Zuschüsse

für

technische

des

Landes

Entwicklungen

mittelständischer Unternehmen)
- Informationsvermittlung (z.B.

durch die Patentschriftenaus- .

legestelle)
Zusammenarbeit und Abstimmung mit allen im

Beratungsbereich

tätigen Einrichtungen.
Die einzelnen Aufgaben sollen im folgenden
werden.

näher

dargestellt
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BEIlATUNG
Die ZTT informiert und berät über Finanzhilfen des Landes
des Bundes für Forschungs- und
nehmen

Entwicklungsvorhaben.

und

Unter-

werden - nach Terminvereinbarung - bei der Planung und

Durchführung technischer Entwicklungen

in

allen

Phasen

des

Zur Lösung spezieller technischer Probleme vermittelt die

ZTT

Innovationsprozesses beraten.
Fachleute und Einrichtungen, die über Problemlösungen verfügen
oder

erarbeiten

können,

an

ratsuchende Unterneh men weiter.

Die ZTT leitet die Zusammenarbeit ein

und

betreut

auch

die

Durchführung.
Dem

Mittelstand

soll

Kommunikationstechniken
nahegebracht werden.
neuer

weiterhin
(als

Hier geht es nicht

Kommunikationstechniken

Nutzung

die

Sonderform
sondern

ihrer Verbreitung (Beispiele: Btx;

neuer

neuer Technologien)
um
um

die

Entwicklung

Hilfestellung bei

Darstellung

der

MÖglich-

technischen

Beratung

keiten neuer Telefonanlagen) .
Zuständig für die Koordination der
Handwerksunternehmen

in

Baden-Württemberg

sind

der

referent für die Technologieförderung im Handwerk bei der

für
FachZTT

sowie der Obmann der Leiter des Technischen Beratungsdienstes
der Steinbeis-Stiftung für
Wirtschafts förderung
an
den
Fachhochschulen.
Bei der Erfinderberatung gibt es eine Zusammenarbeit
dem
z.B.

LGA und der Patentanwaltschaft .

zwischen

Patentanwälte vermitteln

in der PAS in Erstberatungen Kenntnisse über das patent-

rechtliche Verfahren.

Die Erfinderberatung

ist

für

Einzel-

personen kostenlos.
Auf Anfrage wer en in

de r

PAS

Einführu ngsseminare

Nutzung von Patentinformationen (z.B.
Patenten") abgehalten.

übe r

die

"Trendinformationen aus
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ABWICKLUNG

DES

INNOVATIONSFöRDllRUNGSPROGRAMMS

DES

LANIlES

BADEN- WURTTEMBRRG
Seit dem 1.
aus

April 1984 ist die ZTT wieder

Projektträger

des

dem Jahre 1976 stammenden Innovationsförderungsprogramms

des Landes Baden-Württemberg, nachdem sie diese
kurz zeitig

an

den

Regierungsbeauftragten

Aufg abe

für

1983

Technologie-

transfer Baden-Württemberg abgegeben hatte.
Gefördert werden technologieorientierte Unternehmen s gründungen
sowie Existenzfestigung bei produzierenden Unter nehmen.
des

Landes

und

mittl eren

ist

es , finanzielle Risik en, die bei bei kl ei nen

Unter nehmen

Weite rschreibung
he lfen, da

der

diese

kapitaldecke

Ziel

im

der

Ergänzung

oder

Produktpaletten auftreten, mittragen zu

Unter nehmen

haben.

Rahmen
häufi g

Finanzielle

ei ne

Risik en

schwache

Eigen-

treten z .B .

auf,

wei l die Durc hführung von Entwicklungen
Geld

kost et

(Perso nal kost en,

Sachkosten,

Fremdmitte l,

Abschrei bungen von Sonderbetriebsmitteln etc. )
vi elfach
aufgrund

unter

ungünstig en

Ver hältni sse n

erfolgt

(z.B.

falsch er oder ni cht ausreichender Informationen im

Planungsprozeß mit der Folge, daß Entwicklungen, für die
schon

Märkte

gibt

oder

es

technisch riskante Entwicklungen,

welche ei n Unter ne hmen überfordern, getätigt werden).
Die Bewilligung erfolgt in Form des Innovationszuschusses

und

umfaßt die Entwicklung eines Prototyps bis hin zur Serienreife
(Marktakzeptan z ) eines Produkts.
Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzip des Landes beteiligt
dieses i.d.R.
sc he

Projektförderung") .

fehlendes Eigenkapital im
Durchführung

sich

bis zu 50% an den entstehenden Kosten ("kla8si -

von

Die

Förderung

Bereich

Entwicklungen.

der

ergänzt

Entwicklung

praktisch
und

der

Der Anteil des Landes ist -

falls das Unte rn ehm en gut läuft und Gewinne arn Markt erzie lt i n 5 gleichen Jahres raten zinslos

zurückzuzahlen.

Scheitert
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da s

Vorhaben,

verz i c htet

das

Land

teilweise

auf

die

Rückzahlung (echtes Risikogeld).
Di e ZTT führt

wesentliche

Teile

des

Innovationsförder ungs-

programms des Landes Baden- Württemberg durc h: Als Anlaufste il e
berät

sie Unternehmen, bear beitet und entscheidet di e Anträge

und vergibt Fördermittel in Form des Innovations- zuschusses.
Ein Blic k auf die Statistik
Fö rder mitteln

aus

zeigt,

daß

die

Nachfrage

dem Innovationsförderungsprogramm

nach
in den

letzten Jahten stark ang estiege n ist:

198 3

1 984

1 9 8 5

Bewilligte Anträge:

63

94

104

Zuwendungsbetrag

13,8

26,0

31,7

in Mio. DM:
Insgesamt

wurden

Un ter nehmen

seit

1977

gefördert,

davon

100 Beschäftigten.

In ca.

ca.
ca .

700

mitte lständische

80% Unternehmen mit unter

90 bis 95% der

Fälle

beantragten

die Unter nehmen eine Förderungsverlängerung.
Durchführung de r Antragsbearbe itung
Ablauf:
Beratungsgespräch vor Antragseinreichung

Idealer Fall: Ein Unternehmen führt vor der Antragseinreichung
ei n

Berat ungsgesprich

Unternehme n,

ihr

mit

der

ZTT.

Di e

ZTT

bittet

das

Vorhaben kur z darzustellen (Firmenbesc hrei-

bung; Information über Thema, Laufzeit, Ko sten) und vereinbart
dann ei nen Gesprächstermin, um Frage n der Förderfihigk eit

und
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-I<ürdigkeit

der

Entwicklungsvorhaben

etc.

zu

besp r ec hen

(siehe dazu auch Kap.: Einschätzung der Arbeitsl<eise).
Anzahl durchgeführter Antral(sberatlwgen in de n vergangenen
Jahren:
1983

300

1984

368

1985

447

Nach dem Antragseingang

Der für

den

jewei ligen

Technologieberei ch

arbeiter nimmt den Antrag

entg egen ,

zuständige

überprüft

ihn

und

Mit er-

arbeitet eine Stellungnahme, die ein Votum für oder gegen eine
Förde rung beinhaltet

(zu

den

Informationsquellen

des

Mit-

arbeiters siehe Kap.: Informationsressourcen).
Für seinen Bericht holt

der

Mitarbeiter

Stellungnahmen

von

folgenden Organisationen ein:
- zuständige Kamme r (IHK oder Handwerkskamm er )
Diese Stellungnahme wird · generell
sind

z.B.

Aussa~ e n

di e Personen ent halten.
e ine

Kammer

u.U.

r e ichen zu mac hen.

ei ng eholt.

In

ihr

über den Betrieb und gegebenenfalls
Bei Neugründungen

sc hl<i er ig,

Aussage n

ist

es

für

zu diesen Be-

Die te chnis che Seite eines Vorhabens

kann die IHK wenig e r begutachten.
- Regierungsbeauftragter

für

Tec hnologietran sfer

Baden-

Württemberg
Stellungnahme über die

technische

und

I<irtsc ha ftli che

Bedeutung und Machbar kei t des Vorhabens
- evt l. Banken (z.B. Bürgschaftsbank Baden-Württemberg)
- evtl.

Mittelständ isc he

Württemberg
- evtl. RKW

Bete iligung sgese llsc haft

Baden-
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Zentralstelle für !{oordinier un gsfrage n im Umweltbereich (bei
Förderungen im Umweltbereich).

Erstellung des Berichts
Die Stellungnahme des Mitarbeiters mit
über

die

Tragbarkeit

Schlüssigkeitsrechnung

des Konzepts bezie ht sich auf die Ent-

wicklungskosten und den Lebenszyklus des Produktes
Jahre)

(3

bis

6

sowie auf das Marktrisiko, enthält jedoch kein e eigene

Wertung des Vorhabens.
Die Stellungnahme beinhaltet ferner entweder
für

eine

Empfehlung

eine Bewilligung, eine Bewilligung mit Auflagen oder eine

Ablehnung.

Entscheidung
Die Bewilligungsberechtigung
Umfang

reicht

in

Abhängigkeit

vom

der Förderung - vom Referenten bis zu m Präsidenten des

LGA .
Gefördert wird unter dem Aspekt der
wird

nur

bei

gefördert.

Subsidiarität,

d.h.

es

angemessener Eigenbeteiligung des Unternehmens

Für das Innovationsförderungsprogramm gelten

fol-

gende Kriteri en:
- gesicherte Eigenfinanzierung
- Neuigkeitsgrad des Produkts
- realistisches Vorhaben (sch lüssiges Gesamtkonzept)
Dies muß aus der Planung des
Es

Unternehmens

ableitbar

sein.

ist eine "vernünftige" Detailplanung für die erste n fünf

Jahre erforderlic h ( z.B.
rechtsverletzungen,
etc. ;
selbst

diese

Oberprüfung von möglichen

Gedanken

Informationen

ei ng ebrac ht werden).

über

müssen

die
durch

Patent-

Markterschließung
das

Unternehmen

Aus der Schlüssigkeitsrechnung

ist dann ersichtlic h, ob das Konzept tragfähig ersc heint.
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- volkswirtschaftlich wertvolles Produkt
- ausreichende Marktnähe des Produkts (die Entwicklung bis zur
Serienreife muß gewährleistet sein)
Dies er Punkt ist für die ZTT von großer Bedeutung.
Vorhaben

Ist

ein

abgeschlossen, muß das Unternehmen unmittelbar mit

dem Prototyp in

den

Markt

gehen

können,

es

darf

kei ne

Zwischenstufen der Anpassung geben.
Es ist ferner wichtig zu sehen, inwieweit eine Firma über haupt
unternehmerisch
gutgehenden
evtl.
zu

tätig

ist.

Unternehmen

Bei

mit

einem

schon

bestehenden,

"eingefahrenem" Manageme nt kann

bei der Frage, wie ein fertiger Prototyp in

bringen

den

neu gegründeten Unternehmen oder einem Unternehmen,
erst in der Sicherungsphase befi ndet.
hat z.B.

Markt

ist, "großzügiger" verfahren werden als bei einem
das

sich

Das erstere Unternehmen

schon einen bestehenden Vertrieb und tätigt gezielte

Marketingmaßnahmen (z.B.

Präsentation auf Messen,

Außenaktivitäten, Nachfassen von Kunden etc.).

Prospekte,

Bei den beiden

letzteren Unter nehm en sieht das anders aus.
Bei einer technologieorientierten Unternehmensgründung ist mit
der finanziellen Förderung der
Teil

geschehen.

Unternehmen

Zu

z.B.

Erschließung

den

noc h

Entwicklung

nur

Entwicklungskosten
erhebliche

ein

kleiner

kommen für das

Aufwendungen

für

die

des Marktes und innerbetriebliche Kosten für di e

organisatorische Durchführung von Aufträgen hin zu.
Anforderungen an den Sachbearbeiter:

Jeder Mitarbeiter
programms

und

In der folgenden

bearbeitet

(Durchführung

des

Förderungs-

Beratung) einen bestimmten Technologiebereich.
Obersicht

sind

die

logiebereiche in der ZTT aufgelistet:

vers chi edenen

7'echno -
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Maschinenbau

Masc hinenbau
Anlagen-Komponenten-

Ele ktr otec hnik

Bearbeitungstechnik-

Verfahrenstechnik-

Elektronik

Wer kze ugmas chinen-

Hydraul i k-Pneumat i k-

Holztec hnik

Verkehrs technik

Bautec hnik

Datentec hnik
elekt r o Meßtechnik

Energietechnik

Lebensmitteltechnologi e

Physikalisc he Tech -

Werkstoffe

Feinwerktechnik

nologi en

Text iltec hnik

Medi zintec hnik
Umwelttechnik
Recycli ng, Chemi e

Es gi bt im Referat auch Querschnittsgebiete, in denen generell
Finanzierungsfragen,

die

über

den

tec hn ologischen

Ansatz

hinausge hen, bearbeitet werden.
Der Mitarbeiter darf nic ht nur Spezialist auf ei nem besti mmten'
Gebiet sei n; er muß auch "General i st" sein , d.h.

er muß

z.B.

die Zusamm en hä nge kenn en, er muß Fragen stellen können , um aus
den Antworten die Gesamtschlüssigkeit eines Vorhabens ableiten
zu könn en.

Er muß ferner beurteilen könn en, ob

begr ündet machbar zu sein
arbeiter
Fall

oder

nicht.

Vorhaben
Der

Mit -

kann zwar nicht sagen , daß ein Vorhaben in j e d e m

mac hbar

Konzeption

ersc he int

ein

ist,

sc hlüssig

aber
ist,

er

kann

z.B .

sagen,

daß

eine

daß sie zwar Risiken enth ä lt, daß

diese Risiken jedoch kal kuli er bar sind .

Anhalt spunkte für di e

Beurteilung des Gesamtvorhabens gewinnt der Mitarbeiter

durch

die zusammenfas se nde Ei nc hätz ung von Einzelkomponenten.
Die

Bewertung

der

Entwicklungsvorhabens
Er fa hrungsschatz und
bei

der

Mac hbarkeit

und

Durchführbarkeit

erfordert

vom

Mitar beiter eine n hohen

auch

großes

Fi ngerspitzengefü hl:

eines
z.B .

Befragung und Einschätzung der Personen ei nes Unter-

nehm ens - hi er muß der Mita rbeiter seine Fachk ompetenz in

das
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Gespräch

einbringen

Mar ktak zeptanz

von

orientierten

oder

bei

der

Entwicklungsvorhaben

Unter nehmensgr Undung en,

da

ung enUgende Mar ktstudi en vorhanden sind .
Durchführbarkeit

ist

ExistenzgrUndungen
orientierten

und

zu

zunehmend

auc h

daß

er

sich

hi e r

zume ist

bei

Das

nur

nach

de r

da

bei

beantworten ,
kein e

Vergang enheit gezogen werden können.
Mitarbeiter ,

der

technologie-

Di e Frage

sc hwierig

Unter nehmungsgrUndungen

Abschätzung
von

tec hn ologie-

SchlUsse aus der
bedeutet

fUr

den

die Personen i n ei nem Un ter nehmen

a nsc hauen muß, um zu beurteilen, ob di ese Personen

von

ihrer

Zusammensetzung und ihrer Erfahrung her aller Vorauss ic ht nach
in der Lage sein werden, das geplante Vorhaben durchzufUhr en .
Der Mitarbe iter benötigt ferner Wissen über
katoren",
stellen
we l che

die

sich

fUr

(vornehmli c h
Fachverbände

bestimmte

Fachverbände):
es

gibt

und

sog.

Branchen
er

muß

zur

"MultipliVerf Ugung

z .B.

wissen,

in welchen Bereichen ihre

Arbeitsschwer punkte liegen.

Infor.ationsresBourcen:
- I nformationen Uber das Unternehmen
dem Antrag, z.T.
bac htung
sich z.B.

vor

Ort

vom

Mitarbe ite r

ei ng eholt).

(z.T .
mitte ls

ersichtli ch

aus

Befragung/Beo-

Solche Informati onen können

beziehen auf

- die innerbetriebliche Organisation
- das Produkt ( tec hnis che Informationen)
- Liefer zeite n
- die Form der Mar ktersc hließung
- Vertri eb und Ma r ket ing
- Zulieferer und Abnehmer des Produkts
- den Finanzierungsplan (Planungshori zo nt vo n mindestens
4 J ahren; zeitabhängige Darstellung der Kos te n
Zusagen von Banken.

etc .),
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- Der Mitar beiter kann zur informationellen Absi c herung seiner
Entscheidung

auch

durchführen.

Es

Recherchen
besteht

in

u.a.

ein

Online-Datenbanken
Anschluß

zum

Fach-

informationszentrum Technik.
- Kontakte zu diversen Instituten und
im jeweiligen Technologiebereich.

Forschungseinrichtungen
Hier kann sich

der

Mit-

arbeiter informieren, er kann aber auch vielfach seinerseits
wieder

Informationen

an diese

Organisationen zurück ver-

mittel n (siehe dazu auch Abschnitt: Koordinierung).
- Erfahrungsschatz und Sachverstand der Gruppe der Mitarbeiter
im Referat
- enger Zusammenhalt zwi sche n den Fachreferenten und dem
Referatsleiter/stellvertretenden Referatsleiter
- informelle Gespräche der Mitarbeiter unt erei nander
- Gesamtbesprechungen.
- Die ZTT führt ei ne nac h Branchen

und

Regionen

gegliederte

Statistik über die geförderten Unternehmen.
- Jeder Einzelfall ist in Akten abgelegt.
- Das Innovationsförderungsprogramm ist abgespeichert.
Bearbeitungsdauer:
I.d.R.
Monate.

dauert die Bearbeitung eines Antrages
Eine

längere

Dau~r

(u.U.

zwei

bis

drei

ein Jahr) kann durch das

Einholen exter ner Stellungnahmen (Bankgutachten,

Marktstudien

etc. ) ei ntrete n.
Einschätzung der Arbeitsweise
Die Bearbeitungszeit der
programm

könnte

Anträge

verkürzt

zum

werden,

Innovationsförderungs-

wenn mehr Unternehmen vor

Einreichung ihrer Anträge ei n Beratungsgespräch
fü.hren

würden.

Durqh

dieses

mit

der

ZTT

Beratungsgespräch ließen sich

Rückfragen und Nachforderungen von Informationen vermeiden.
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Die

Regelung,

daß

jeder

Technologiebereich

und

nach

Einschätzung

gewinnt z.B.
nisse

der

ZTT

Hand

bewährt

liegen,

(der

für seine Beratungstätigkeit und umgekehrt).

bewerkstelligt

werden,

für das Einholen
braucht

kann
und

jedoch

nicht

von

des
hat

Mitarbeiter

aus der Bearbeitung eines Antrags neue

gründungsförderung

ErkenntExistenz-

ei nem

Einzelnen

es ist Team- Arbeit erforderlich (z .B.
Verarbeiten

von

Informationen).

Man

eine "überkritische" Masse, ein Team, in dem man sich

gegenseitig unt erstützen kann.
daß

einer

bestimmten

Durchführung

damit

Förderungsprogramms und Beratung in
sich

ei nen

Mitarbeiter

bearbeitet

die

Verantwortung

"unter

Dies

bedeutet

jedoch

nicht,

den

Teppich

geke hrt

werden

soll".
Einschätzung der "Kunden"
Existenzgründer sehe n meist nur die Realisierung
Markttechnische Gesic htspunkte etc.
lässigt.

Es

ist

jedoch

der

Markt zu gehen , wenn das Produkt
ausgereift

ist;

werden

ihrer

dagegen

Idee.

vernach-

falsche Weg , erst dann i n den
bis

in

das

letzte

Detail

besser wäre eine Produktnachentwicklung nach

der Markteinführung.
Die Tatsache, daß ca .
eine

90 bis 95% der geförderten

Förderungsverlängerung

beantragten, zeugt von Problemen

bei der Durchführung der Entwicklungsvorhaben und
hal tevermög en

Unternehmen
dem

Durch -

der Unternehmen (ein Existenzgründer sollte die

Eigensc haften Ausdauer und Zähigkeit besitzen).
Von den Unternehmen wird bisher die Nutzung von
aus

der

erkannt.

Patentliteratur

noch

nicht

Informationen

richtig gewürdigt bzw.
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INFORMATIONSVERMITTLUNG

Patentschriftenauslegestelle (PAS)
über

In der PAS informieren

9

Mio.

in-

und

In- und Auslandspatente,

Patentdokumente (z.B.

ausländische
Offenlegungs-

und Gebrauchsmusterschriften, technische Regelwerke, Schriften
der

deutschen

und

internationalen

etc.) über den Stand der Technik.
lichkeit, online auf Datenbanken
einschließlich

der

Mitarbeiter

der

in

Waren- und Firmenzeichen
Ferner

der

Patentdatenbanken
PAS

sind

den

besteht

können

Kopien

von

Mög-

zuzugreifen.

Interessenten

Durchführung der Recherche behilflich bzw.
Kostenerstattung selbst durch.

die

Fachinformationszentren
bei

Die
der

führen diese gegen

Durch den Kopierdienst der PAS

Patentdokumenten

und

Literaturstellen

angefertigt werden.
Publika tionen
Die ZTT gibt einen regelmäßig erscheinenden Informationsdienst
heraus.

Dieser informiert

Baden-Württemberg,
EG-Programme

sowie

die
über

u.a.

über

verschiedenen
Konferenzen,

das

Landesgewerbeamt

Landes-,

Bundes-

Kolloquien,

und

Tagungen

etc.
Als weitere Publikationen der ZTT sind zu nennen (Auswahl):
- Informationen für die Wirtschaft
- Technologie förderung in Baden-Württemberg:
Anlaufsteilen und Beratungseinrichtungen
- Patentschriften-Auslegestelle
- Leitfaden für Erfinder.

Verzeichnis

der
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WEITERE LEISTUNGEN
Die ZTT wirkt als technische

VorprUfungsstel le

mit

bei

der

Die ZTT hat direkten Kontakt zu Wirtschaftsorganisat ione n

und

einkommenssteuerlichen Behandlung
- der freien Erfinder
- der Investoren immaterieller Wirtsc haftsgUter.

KOORDINIERUNG

- verbänden, zu Förderorganen der öffentlichen Hand, Wirtschaft
und

Wissenschaft

Forschung.

und

Beispiele

zu

Institutionen der Wiss ensc haft und

fUr

Formen

der

Zusammenarbeit

und

Abstimmung sind:
- Veranstaltungen mi t Kammern

und

Verbänden

zu

Fragen

der

Innovations- und Technologieförderung
- Mitwirkung i m Fachbeirat

fUr

Inn6vation

und

Technologie-

förderung im Handwer k
- Erfahrungsaustausch mit den Innovationsberatern der Kammern,
Verbände und des RKW
- Mitwirkungen bei Mitarbeiterschulungen von Banken und
kassen.

Spar-

Regierungsbeauftragter
Technologietransfer
Württemberg

für

Baden-

(RbT)

Steinbeis-Stiftung

für

W i r t s c h a f t s f ö r d erung

(SaS)

Inhalt:
ZU DEN INSTITUTIONEN
Organe und Aufgaben
Zentrale
Tec hnische Beratungsdienste
Transferzentren
Institut für südwestdeutsche Wirtschaftsforschung
Koordinationsstelle für neue Kommunikationstechnik
AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DER EXISTENZGRONDUNGSFöRDERUNG
Technologiezentren
Beratung
Stellungnahmen zu Anträgen auf Fördermittel
Mitarbeit in Gremien
INFORMATIONSRESSOURCEN

ZU DEN INSTITUTIONEN
Organe und Aufgaben
Die Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung (SBS ) wurde
als

gemeinnützige

"hat sic h die

Stiftung

Aufgabe

1971

des privaten Rechts errichtet.

gestellt,

der

gesamten

Landes Baden-Württemberg wissenschaftliche

Wirtsc haft

Erken ntnis se,

Sie
des

insbe-

sondere auf den Gebieten der Entwicklung und Forschung, der Werkstoff- und Produktprüfung sowie der Information und Dokumentation
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zur Verf Ugung zu ste ll en"

(STEINBEIS-STIFTUNG

FOR

WIRTSCHAFTS -

FöRDERUNG o.J.).
Organe der SBS si nd Ku ratorium und Vorstand.

Dem Kuratorium

hören Ver trete r des Landesverbandes der Industrie,
gemeinschaft der Industrie- und
tags,

der

Hande lsverbänd e

Forschungseinrichtungen

Hande lskammer n,

und LKB) an.

der

Der Vorstand

sitzenden (zur Zeit Prof.

ArbeitsHandwer ks -

sowie Vertreter aus Wisse nsc haft und
Wirtschaft

(Par te i enver treter ,

Verwaltung

der
des

ge-

und

aus

Politik

un d

Staats-, Finanzministerium, MWMT

!~ ird

vom hauptamtli c hen

Vorsta nds vor-

Dr .

Löhn, Regierungsbeauftragter

Technologietransfer) und zwei Stellvertretern gebildet.

fU r

Der Vor-

stand führt die Geschäfte der Stift ung .
Im Dezember 1982 wurd e vom Mi nisterrat entschi ede n, di e

Funktion

ei nes

(RbT) zu

Regierungsbeauftragten

sc haff en.
Hilfe

Technologietransfer

Er beri chtet direkt dem Mini ste rpräsidenten, i st

kei nem Ministerium zugeordn et.
um die

fUr

der SBS.
Aufgaben

Stiftungskapital

Er

erfüllt

seinen

als o

Auftrag

mit

I m April 1983 wurd en die Grundsätze de r Stiftung
des

RbT

erwe itert .

Gl eic hzeit ig

wurde

aus Landesge ldern von 68.000 DM auf 18 Mi o.

das
DM

heraufg esetz t .
SBS und RbT erbringen Di enstleistung en fUr Wirt sc haft und Staat:
Dienstleistung en für die Wirtschaf t:
Beratung:

Schwerpunkt

speziellen Problemen.
lic he

Förderprogramme)

Spezia lberatung

durch

Fachleute

Für allgemeine Beratung ( z.B .
wird

meist

bei

s taat-

an andere Einrichtungen

(z.B . ) LGA weiterverwiesen (1985 wurden

2770 allgemeine

und

3585 Spezialberatungen durchgefUhrt).
Forschung und Entw ic klung : v.a.

Uber

Transferzentren

(198 5:

2357 FuE-Aufträge)
- Bereitstellung von Informationen: durch das Loseblattwerk

"Der
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Innovationsberater", durch Seminare und Vorträge sowie
Arbeitskreise

mit

durch

.

Mitgl iedern

aus Hochsc hulen, Forschungs-

ei nri chtungen und Wirtschaftsunternehmen (1985: 533 Vorträge )
- Produktfindung und Ideenverwertung
- Förderung

und

Initii er ung

von

Kooperationen

und

Existenz-

gründungen
- Koordinierung der Kommunikationstechniken
Dienstleistungen für den Staat:
- Mitwirkung bei
z .B .

Regierungsmaßnahmen

des

Technologietransfers:

Erstellung von Technologiekonzepten, Mitgliedschaft in

Kuratorien und Bewilligungsaus8chüssen, Erstellung von

Kabi -

nettsvorlagen
- Beurteilung und Betreuung

von

technologieorientierten Förder-

vorhaben
- Mitwirkung bei der
Der

RbT

und

Konzeption

"Regionale

Technologiezentren"

das Wirtschaftsministerium wurden vom Kabinett

beauftragt, in Ver handlungen mit den interessierten Gemeinden
und Hochschulen, die Möglic hk eiten für die
Technologiezentren zu klär en.

Realisierung

von

Bei der Gründung von Technolo-

giezentren ist die SBS beratend tätig.
(STEINBEIS -STIFTUNG 1986)
Die Steinbeis-Stiftung besteht aus
Technischen

der

Zentrale

in

Stuttgart,

Beratungsdiensten, Transferzentren, dem Institut für

Südwestdeutsche Wirtsc haftsfors chung und der

Koordinationsstelle

für neue Kommunikationstechnik.
Zentrale
Die Zentrale die nt als Clearingsteile für
Anliegen der Wirtschaft.
bereitung

von

technologieorientierte

Di e Mitarbeiter beraten

bei

der

Auf-

Problemen und koordi ni eren die in Frage kommenden

Dienstleistungen sowie die Auswahl der Technologieanbieter.

Von
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der Zentrale aus werden

die

Aktivitäten

der

weitgehend

selb-

ständig arbeitenden Außenstellen (Technische Beratungsstellen und
Transferzentren) koordiniert und gesteuert.
In der Zentrale gehen auch die Aufträge

für

Stellungnahmen

Vergabeinstitutionen öffentlicher Fördermittel
lungnahmen

werden

in

den

ein.

Die

der
Stel-

Außenstellen erarbeitet und nach der

Oberarbeitung in der Zentrale vom RbT unterzeichnet.
Die Außenstellen (1985: 16

technische

Beratungsstellen

und

Transferzentren)

weitgehend

selbständig

treffen

arbeiten

und

24

neuerdings auch selbständig Personalentscheidungen.
Technische Beratungsdienste
Die Technischen Beratungsdienste haben die
bei

der

Bewältigung

technischer

und

Aufgabe,

damit

Unternehmen

zusammenhängender

betriebswirtschaftlicher Probleme zu helfen, die von diesen nicht
mit

eigenen

Kräften

gelöst

werden

können.

dezentral an verschiedenen Fachhochschulen
angesiedelten

Einrichtungen

ist

Ziel

in

die

dieser

Baden-Württemberg
Vermittlung

technologischer Erkenntnisse und deren Umsetzung

zur

neuer

Steigerung

von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Transferzentren
Transferzentren

sind

Fachhochschulen

(teilweise auch an Universitäten) in Kooperation

Institute,

die

sehr

unbürokratisch

an

mit Unternehmen der Wirtschaft eingerichtet werden können, sofern
für

bestimmte

steht.

Technologiegebiete

Angebot

und

Nachfrage

Die fachlichen Schwerpunkte sind: Mikroelektronik,

matisierung

und

Medientechnik.

nach der Einrichtung wird ein

Während

Auto-

der ersten drei Jahre

Transferzentrum

ministerium finanziell unterstützt.

be -

vom

Wirtschafts-

Danach soll der überwiegende

Teil der laufenden Kosten aus Aufträgen finanziert werden.
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Institut für Südwestdeutsche Wirts chaftsforsc hung
Di eses Institut ist damit bea uftragt ,
sozialen

die

wirtschaftlichen

anderen Forschungseinrichtungen zu beobachten und
sowie

und

Vorginge im südwestdeutschen Raum in Zusamm enarbeit mit
zu

erforsc hen

Wir tschaft und Wisse ns chaft und Verwaltung durch Berichte,

Studien und Gutacht en zu unterst ützen.
Koordinati ons ste ll e für neue Kommunikation stechnik
Auf

Empfehlung

der

Expertengruppe ·"Fö rderung

neuer

Kommuni-

ka tionstec hnik en" und durch Beschluß der Landesregierung hat
SBS

die

1985 e in flichendeckendes Informations- und Beratungsnetz i n

Baden-Württemberg auf gebaut
neue

und

Kommunikati onstec hnik en

ei ne

Koordini er ung sste lle

eingerichtet .

Es

folgende Dienstleistungen ang ebote n : Information
Tec hn i k

und

Zu kunft sperspektiven,

für

werden

zum

u.a.

Stand

Information

Beratungseinric htungen, Vermit tlung von Ex perte n, Begleitung

der
über
von

Pilotprojekten.

AKTIVITIITBN IM RAIINBN DER EXISTBNZGR()NDUNGSFöRDERUNG

Technologiezentren
Die SBS und de r RbT si nd bei der Konzeption und
Technologiezentrerr
Durch

das

in

Baden-Württemberg

Ei nri c ht ung

maßgebl ic h

von

beteiligt.

Ang ebot günstiger Rahmenbedingungen (günstige Mieten,

Infrastruktur, Kontakt e usw .) soll tec hnologieorientierten Un ternehmensgrü nde rn die Startphase erleichtert werden.
be i

der

Auswa hl

Die

SBS

i st

der aufz unehmenden Gründer betei l igt und steht

bei Bedarf auch nac h dem Ei nzug in das

Tech nologi ezentrum

bera-

tend zur Verfügung .
Beratung
Es wird unt ersc hi eden zwisc hen allgemeiner und Spezial beratung .
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Unter allgemeiner Beratung werden z.B.

Dienstleistungen verstan-

den wie
- Vermittlung von Information zum Stand der Technik und zum Markt
- Vermittlung von

Kontakten

zu

Forschungs-

und

Entwicklungs-

einrichtungen
- Information über staatliche Fördermaßnahmen.
Da viele dieser Bereiche durch zahlreiche
deckt

werden

transfersteilen
ergänzend

durch

(z .B.

der

tätig

Kammern,

Universitäten),

werden

und

Spezialberatung, d.h.
Problemen
Vielfach

ist
führen

Forschungs-

und

die

abge-

Technologie-

SBS

hier

Ratsuchende

fundierter

typisch

für

Rat

di e

nur

vielfach an

Entwicklungsaufträgen

bei

speziellen

Leistungen

Spezialberatungen

so lche

Stellen

auch an das LGA).

fachlich

dagegen

muß

verweist

geeignete Stellen weiter ( z.B.

andere
Verbände ,

an

zu

der

SBS.

umfangrei c hen
Tec hnologi ean-

die

bieter.
Stellungnahmen zu Anträgen auf Fördermittel
Der RbT nimmt auf Anfrage der
ei nzelbetrieblichen

Vergabei nstitutionen

Technologi evor haben ,

die

mit

Stellung

zu

öffentlichen

Mitteln\ gefördert werden sollen.
LGA : Zentralstelle

für

Technologieberatung

und

Technologie-

vermittlung:
Programm: Förderung von
mittlerer Untern ehmen

Entwicklungsvorhaben
(1985:

155

kl ei nerer

und

Gutachten)

LKB:
Programme:
Förderung

de s

Einsatzes

mod erner

Technologien

Technologieorientierte Unter nehm ensgründungen (40)

(858)
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Wei ter hin werden technologieorientierte Vorhaben, für
sc haft en

(z.B.

Büba) ,

Beteiligungen

(z.B.

MBG)

die

Bürg -

oder .Kr edit e

(Banken) beantragt wurden, beg utac htet.
Eingangsbearbeitung:
Die Anträge auf Begutachtung werde n an die Zentrale in
gerichtet.

In der

programme

bzw.

entwi c ke lt,

Programm,

denen

sind

Marktaspekt e ).

wurd en

für

die

Stuttgart

verschiedenen

für die verschiedenen Institutionen

auf

festgehalten

SBS

die

jeweils

( z. B. legt

die

wichtigen
Büba

FörderFormulare

Fragestellungen

besonderen

Wert

auf

je

nac h

Der Inhalt der Stellungnahmen betri fft,

Fragen

der

Tec hnologieorie nti er theit (Voraussetz ung

für bes timmte Programme ), Realisierbarkeit, Innovationsfähigkeit,
des Ri si kos, der Marktaspekte sowie die Analys e des Arbeits-

und

Kostenplans.
Di e Antragsunterlagen werden zusammen mit
an

den

zuständig en

Gutachter

dem Gutachtenformular

we iterg e l e itet .

Voranfragen der

LKB, ob ei n Vorhaben technologieorientiert ist oder ni cht, werden
in der Zentrale dur ch einen kur ze n Vermerk, z.B.
i st

technologieorientiert,

bearbeitet.

"das

Vorhaben

wir empf ehl en Antragste ilung" selbst

Erst wenn der e igent lic he Antrag eingeht,

wird

das

umfas se nde Begutachtungsverfahren ei ng e leitet .
Auswahl der Gutachter:
Angesichts der verschiedenartigsten Vorhaben, zu denen
Stel lung

genommen

werde n

so ll

und

der

Vi e l zahl

Verf ügung stehender Gutachter mit ihren jeweiligen
ist

es

nicht

immer

kompete nt
(800 )

zur

Fachgebieten,

ei nf ac h, den Antrag an di e richtige Stelle

weiterzuleiten: Vielfac h bereitet es Probleme, ei n Vorh abe n ei nem
bestimmten Fachgebiet zuzuordn en, und ebenso ist
heraus zufinden,
stellung

we l cher

Gutachter

am be sten geeignet ist.

für

ei ne

oft

sc hw er

besti mmt e

es

Frage-

Es gibt zwar ei n Register der
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potentiellen Gutachter, die

Beschreibung

ihrer

Arbeitsbereiche

ist jedoch ni c ht immer hinr e i c hend.
Da die Arbeitsschwerpunkt e der
sind,

wird

Niederlassung

kommenden
Stelle

40

Außenste ll en

jedoch

bekannt

Problemfällen der Leiter der am eheste n in Frage

in

zuständig

empf ehl en oder

angerufen.

ist,

ei nen

Diese r

seiner

zumindest

auf

Läß t sich im Mitarbeiterstab der SBS

kei n

er

kann

kann,

wenn

seine

Mi tarbe ite r als Gutacht er
zuständige

Stellen

hinweise n.

finden,

ist

meistens

zu

bitten.

auch

and e r e

Die

Bereitschaft

vorhanden, man che komm en auch von sich aus

auf di e SBS zu und bieten ihre Dienste an.
jedoch

Gutachter

beste ht auch di e Mögli chk e it, Professo r en, die ni c ht der

Stiftung angehören, um Gutac ht en
hi erzu

geeigneter

Quellen,

z.B.

Ge legentli ch

müs se n

Vorlesungsverze i chn isse von

Fachhochschulen und Un ive rsitäten, herangezog en we rden, um
Gutac hter

zu finden.

den Außenstell en zusammeng ear beitet , weil sich hier
zuv erlässiger

e inen

In den allermeisten Fällen wird jedoch mit

Mitarbeite r stab

he rausg ebildet

schneller geht und wei l di ese Mitarbei ter

eher

ein
hat,

zur

fester ,
weil

es

schnelleren

Bearbeitung der Gutachten ang ehalten werden können.
Gutachtenerstellung:
Bei unprobl ematische n Fäll en, bei denen nur

geri ng e

Mit te l

be-

antragt werden, wird das Gutachten u.U. in der Ze ntrale e rstellt.
Mei st wird jedoch

einer

der

800

freien

Mitarbeite r

mit

der

Begutachtung bea uftragt.
Der Gutac hter erhält übe r di e Außenste lle
und

den

Fragenkatalog

der

Ze ntral e .

die

benötigten Informationen hat er freie Hand .
Die

Zent ral e

Antragsunter lag en

Bei der Beschaffung der
Er darf jedoch kei ne
kann

a ll erdi ng s

Untergutachten

vergeben.

Zweitg utachten

in Auf trag geben, wenn ei n Gutacht e r er klärt, da ß

er bestimmte Bereic he ni c ht bearbeiten kann.

e in
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In manchen Fällen
vol lständig

könn en

die

Meistens wird der Gutachter
holen .

Angabe n

im

Antrag,

sofer n

sie

sind, für e ine Beurteilung des Vorhabens ausreichen.

Das kann z .B.

jedoch

unternehmen

oder

Informationen

ein-

durch Betriebsbesuche und persönliche

spräche mit dem Antragsteller,
geschehen.

weitere

durch

durch

Kontakte

Recherchen

Der Sachverstand und

die

in

mit

Ge-

Konkurr enz-

Online-Datenbanken

Erfahrung

des

Gutachters

fließen wesentlich in die Beurteilung des Vorhabens ei n .
Aufbereitung der Gutac ht en:
Das Gutachten wird von der Auß enste ll e an
geschickt und dort, je nach Qualität,
standard isi erte

Form

gebrac ht.

di e

Ze ntrale

aufbereitet

Das

ist

und

zur üc kin

notwendig ,

da

ei ne
es

hi nsi chtlich der Erfahrung und Vorgehensweise der Gutachter große
Unterschiede

gibt.

Ebe nso

variiert der Kenntni sstand über die

Richtlinien.
Besonders gro ß ist der zusätz li che Aufwand für die Zentrale, wenn
sich Gutachter ni c ht an de n Fragenkatalog ha lten.
Die SBS hat auf Wuns ch Zuga ng zu den Stellungnahmen, die LKB
Büba zusätzlic h

eingeholt

diesen

haben (z.B. IHK-Gutachten), ebe ns o zu

LGA

(für

Innovationsförderungsprogramm) .

Mög li chk e iten

wird

jedoch

der Bilanzanalyse des
Von

und

relativ selten Gebrauch

gemacht.
Wenn

ei n

Programme

tec hnolo gieorient ierter
in

Anspruch

nimm t ,

Gutachten bei der SBS angefordert.
Gutachtens

werden

Existenzgründer

mehr ere

werden von verschiedenen Stellen
Die relevanten Inhalte

ei nes

dann in die anderen Gutachten übernommen, und

nur die noc h f ehl end en Aspekte werden zusätz li c h bearbeitet.
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zur

Unterschrift

vorgelegt.

Er unterschreibt immer persönlich, d.h.

Das fertige Gutac hten wird dem RbT

wenn er z.B.

auf Reisen

ist , bleiben di e Gutachten bis zu seiner Rückkehr li ege n.
Möglichkeiten e igener Förderpoli tik:
Es

bestehen

Möglichkeiten

kei ne

Bereiche

mehr

Stiftung

muß

weniger

oder
s i ch

an

d ie

Richtlinien Einfluß, da
Es

gibt

in

den

der
als

SBS,

besti mm te

andere, denn die

Prog rammen

festgehaltenen

Der RbT hat jedoch auf die Erstellung di eser

Ri chtlini en halten.
werden.

se itens
f ördern

zu

hi erz u

seine

Stellungnahmen

ei ng eholt

auch nac h Angaben der SBS kein e inoffiziellen

Weis ung en von politischer Seite,

besti mmte

Vorhaben

mehr

oder

weniger zu unterst üt ze n als andere .
Mitarbeit in Gremi en
Prof.

Dr.

Löhn (RbT) ist i n de n

Aufsi chtsrat

... )

Heidel berg und Karlsruhe)
toriumsmitglied

jeweiligen

Gremien

(Beirat ,

de r regionalen Technol ogiezentren (Au s nahmen:

u. a .

vertreten.

Weiterhin

ist

er

Ku ra-

im Institut für Mikroe l e ktronik Stuttgart

und im Forschungszentrum Informatik an der Universität Karls ruh e,
Beiratsmitglied de r Akademi e
Bundes post

und

der

der

Führungskräfte

der

De ut sc hen

Innovationsförderungs-Gesellschaft

Badischen Sparkassen und Präsidiumsmitglied der Gesellschaft
Informatik

e.V.

Bonn.

der
für

Für den Bereich der Existenzgründungs-

förderu ng ist seine Mitg l iedsc haft in den Bewilligungsausschüssen
der LKB und des MWMT besonders wichtig.

INFORMATIONSRESSOURCEN
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Die wichtigsten Informationsressourcen der SBS sind die

mit

ihr

zusammenarbeitenden Wi sse ns chaftler , Ingenieure und Institutionen
( z.B. Fachhochschulen, die Fraunhofer-Gesellschaft
Forschungseinrichtungen

im

In-

und Ausland).

und

ähnliche

Die SBS verste ht

sich selbst und ihre Dienstleistungen unter dem Motto: "Wir
für

Sie

richtige Stelle bringen"
gibt

eine

hauseigene

(SBS-INFORMATIONSBROSCHORE
Datenbank,

in

enthalten sind.

Wissenschaftler

und

die

sind, mit Namen, Anschrift und Arbeitsbereich

Register,

Register

in

zur Mitarbeit bereit
gespeichert

1)

1) Dieses
sein.

Es

Ansprechpartner,

Weiterhi n gibt ein

Ingenieure,

1979) .

der alle Projekte der SBS

(1985 waren es 7000) mit Namen und Adressen der
Terminen usw.
dem

sind

auf jeden Fall die richtige Stelle, weil wir Sie an die

scheint noch verbesserungsfähig zu

sind.

Kammern

am

Industrie-

Beispie1
und

der

Hande1skammern

Inhaltsverzeichnis
ZUR INSTITUTION
Rechtsgrundlagen, Organe, Finanzierung
Aufgaben
BERATUNGEN
Existenzgründungsberatung
Innovationsberatung
INFORMATIONSVERMITTLUNG
Existenzgründungsbörse
Kooperationsbörse
Technologie-Börse
Vermittlung technologischer Dienstleistungen
Online-Informationsvermittlung im Rahmen der
Innovationsberatung
Firmendatenbank
Gedruckte Informationen

IHK-

ANFERTIGUNG VON STELLUNGNAHMEN
MITWIRKUNG IN GREMIEN
HANDWERKSKAMMERN

Im Bereich der Existenzgründungsförderung kommt
Kammern,

d.h.

Handwerkskammern besondere Bedeutung zu.
eines

der

Arbeit

der

der Industrie- und Handels kamm ern (IHK's) und der
Je

nach

dem

Vorhaben

Existenzgründers ist eine der beiden Institutionen für ihn

zuständig.
vornehmen

Ohne eine Gewichtung der Bedeutung der
zu

wollen, soll in diesem Bericht v.a.

Institutionen
auf die IHK's

eing egangen werden, in der Annahme, daß Funktion und Arbeitsweise
der beiden Einrichtungen weitgehend ähnlich ist .
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ZUR INSTITUTION

Rechtsgrundlagen, Organe, Finanzierung
Die IHK's sind regionale Selbstverwaltungso:gane der gewerblichen
Wirtschaft,

denen

alle

Gewerbetreibenden

des

Kammerbezirks

des Handwerks) kraft Gesetzes angehören (1985 1,9 Mio

(auß erhalb

Kammerzugehörige).
In dem seit 1956 geltenden "Gesetz zur vorläufigen
Rechts

der

Industrie-

und

Handelskammern",

genannt, sind einheitlich für alle IHK's
und

West-Berlin

Dieses

deren

Bundesrecht

IHK-Landesgesetze.

in

auch

der

Sinne

des

des

IHK-Gesetz

Bundesrepublik

Aufgaben und Zuständigkeiten geregelt.

wird

ergänzt
IHK's

Die

durch
sind

die

Verwaltungsrechts

spezifischen

Körperschaften

öffentlichen Rechts, die aufgrund ihrer Eigenschaft
im

Regelung

(Artikel

als

des

Behörde

35 GG) zur Amtshilfe

verpflichtet sind.

Organe der

Kammer

Repräsentanten

sind

di.e

(Mitgliedern)

die das Präsidium wählt, den

Voll versammlung

(bestehend

Hauptgeschäftsführer

über die Richtlinien der Kammerarbeit entscheidet.
leitet als
von

der

Vor s itzender
Vollversammlung

aus

der Wirtschaft des Kammerbezirks),
bestellt

und

Der Präsident

des Präsidiums die Kammer im Rahm en der
gebilligten

Grundsätze

und

gefaßten

Entschließungen.
Di e

Spitzenorganisation

der

IHK's

auf

Bundesebene

ist

der

Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT), desse n Hauptaufgabe es
ist,
einen

die

Zusammenarbeit

regelmäßigen

der Kamm ern zu sichern und zu fördern ,

Erfahrungsaustausch

zu

gewährleisten,

die

Belange der gewerblichen Wirtschaft zu wahren und ihre Interessen
gegenüber den Behörden und sonstigen Instanzen des Bundesbebietes
zu vet'treten.
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Di e Finanzierung der Kamm ern erfo lgt
Kammerzuge hörig en

durch

Pfli c htbeitr äge

der

(d ie Bemessung erfolgt nach der jeweiligen Ge-

werbesteuerschuld) , durch Sonderbeiträge und Gebühren.
Aufgaben
Gemäß IHK-Gesetz 1 Abs . 1 haben die Kammern
- "das Gesamtinteresse

der

i hnen

u.a.

die

Aufga be ,

zug ehör ige n Gewerbetreibenden

ihres Bezirkes wahrzunehmen
- für di e Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und
- dabei die wi rtsc haft li c hen Interessen

ei nzel ner

Gewe rbezweige

oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen
- durch

Vorschläge,

Gu tac ht en

und

Berichte

die

Behörden

zu

unt erstüt zen und zu beraten".
Während es lange Zeit lIauptaufgabe der Kammern
Institutionen

war,

anderweitigen Anregungen zuzul eiten , gewann der
in

umge kehrter

staatlichen

Informationen in Form von Gutachten, Berichten und
Richtung,

d.h .

Informationsfluß

die Sammlung, Aufbereitung und

Weiter l eitun g von Informationen an die Wirt sc haf t erst

im

der

Im Rahmen

Zeit

verstärkt

an Bedeutung (HAVIGHORST, 1984).

Laufe

dieser Mittle rfunk tio n zwisc hen Staat und Wirtsc haft erfüllen die
Kamm ern verschiedene

Funktionen:

Gutachterfunktion, Interessen-

vertretungsfunktion und Beratungs- und Servicefunk tion.
Da nach

allgemeiner

Bundesrepublik

Mei nung

die

fördern.
Bemühungen

Ma r ktwirtsc haft

der

Groß-,

Mi ttel-

und

Kl einbetrieben

ist, besteht ei.n besonderes gesamtwirtschaftliches

Interesse, den Rü ckg ang der Zahl
und

soziale

Deutschland nur dann funktionsfähig ist, wenn ei n

ausgewogenes Verh ä l t ni s vo n
gewährleistet

die

Gründung

neue r

der

Se lbständi gen

a uf zuhalt en

Existenzen durch gezielte Maßnahmen zu

"Die Industrie- und Handels kammern hab en seit jeher die
von

Nachwuc hs kr äfte n,

aufzubauen, un terstützt.

sich

ei ne

eigene

Existenz

Sie haben schon i mm er ei n umfangreic hes
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Fort- und Weiterbildungsangebot in
sationsformen angeboten.
verstärkt

den

verschiedensten

Existenzgründungsberatungsdienste

Kammern haben sich auf diese Weise auch für
der

Durchführung

angeboten und

eingerichtet.
die

Die

Mitwirkung

bei

von Förderprogrammen des Bundes und der Länder

zur Verfügung gestellt" (ENWALDT, 1983, S. 90-93).

Im Rahmen der
Aktivitäten

Organi-

In den letzten Jahren haben die Kammern

Existerzgründungsförderung
der

Kamm ern :

Beratung,

Erstellung von Stellungnahmen

und

sind

die

wichtigsten

Informationsvermittlung,

Mitwirkung

in

verschiedenen

Gremien von Vergabeinstitutionen.

BERATUNGEN

Existenzgründungsberatung
"Ziel der Beratungs- und Betreuungsfunktion der Kammer ist es, in
der

Gründungsphase

Hilfeste llung

Anfangs sc hwierigkeiten

zu

bei

die Kraft gewinnen, sich am Markt zu
Unternehmen

in

ihrem

der

Uberwindung

Bestand

behaupten,

neu

gegründete

zu festigen und Arbeitsplätze zu

schaffen und zu sichern" (IHK NORDSCHWARZWALD 1985, S.
Die

IHK's bieten

beratungen in Form

hierzu
von

von

geben, damit die Existenzgründer bald

21).

Existenzgründungsseminare,
Existenzgründersprechtagen

Gruppen-

und

Einzel-

gespräche an.
Beratungsschwerpunkte
rechtlichen

Aspekten

sind

neben

(z.B.

rechtlichen

und

steuerrechtliehe

verschiedenen Gesellschaftsformen) und Standortfragen
betriebswirtschaftliehe

und

finanzielle

steuer-

Folgen

der

vor

allem

Gesichtspunkte;

dabei

kommt den staatlichen Finanzhilfen besondere Bedeutung zu.
Mit dem Gründungswilligen werden
öffentlichen

Finanzierungs-

die

verschiedenen

Formen

der

und Beratungshilfen besproc hen, und
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er wird bei der Erstellung der Anträge unterstützt.
regelmäßig

erhalten

stehenden Betrag an
Antragsteller

Berichte

über

Fördermitteln

empfehlen,

mit

günstigeren Zeitpunkt zu

den

und

der

warten,

Die

noch

können

zur
so

bekannt

Verfügung

u.U.

Antragsteilung
falls

Kammern
ei nem

bis zu einem
ist,

daß

die

Fördermittel knapp sind.
Da

viele

Existenzgründungswillige

Vorste llungen von ihrem Vorhaben
als

den

zunächst

Wunsch
ein

Abnehmer,

nach

vielfach

grobes

Konzept

sehr

vage

mitbringen (manc hmal nicht mehr

Selbständigkeit)

Rechtsform,

nur

(Art

muß

des

Finanzierung,

in

vielen

Gewerbes ,

zu

Fällen

Zulieferer,

beachtende

planungs-

rechtliche und gewerberechtliche Vorschriften) entworfen

werden.

Wichtig ist es dabei, dem Gründer aufzuzeigen, welche Schritte er
zu

unternehmen

hat:

we l c he

Stel len

er

aufsuchen muß, wel c he

Unterlagen er benötigt usw.
Während

sich

formulieren

r ec htli che
und

zumeist

und

lass en und auch

die

Schritte

problematisch

nicht

steuerrechtliche

relativ

Darstellung

der

ist,

notwendigen
erfordert

als

klar

Konkurrenten

privater

behördlich en

die Beantwortung

weitergehender Fragen viel Sachverstand und Zeit.
der IHK's nicht

Fragen

zufriedenstellend beantworten

Da die Berater

Unt ernehmensberate r

auftreten dürf en, stellt sich das Probl em, wi e

weit

solche

Be-

ratungen in die "Tiefe" gehen dürfen.
Für die Beantwortung von Fragen z.B.

nach günstigen

Konkurrenzsituation,

städtebaulicher

Aus wirkung en

auf Käuferströme ( z.B .

Standorten,
Maßnahmen

Errichtung einer Fußgänge rzone), ist die

IHK zwar der gee ignete Ansprechpartn er, den Antworten kann jedoc h
ni cht immer abg esic hertes
we il

dieses

in

vi e len

Datenmaterial
Fällen

ei nfach

zugrundegelegt
ni c ht

Berater ist auf sei ne persönliche Kenntnis und

we rd en ,

existiert.

Der

Einschätzung

der

Verhältnisse sowie auf seine Erfahrung angewiesen.
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Eine wichtige Funktion
die

Vermittlung

handelsverbände,

der

IHK-ExistenzgrÜndungsberatungen

weiterer
freie

Zusammenarbeit mit

den

Ansprechpartner,

z.B.

ist

Einzel-

Unternehmensberater oder das RKW, das in
IHK's

in

Baden-WÜrttemberg

kostenlose

Kurzberatungen oder staatlich bezuschusste, umfassende Beratungen
durchfÜhrt.
ratungen

Diese Institutionen können dann weiterreichende
durchfÜhren,

z.B.

Erstellung

einer

Be-

Rentabilitäts-

vorschau, Marktstudien usw . .
Innovationsberatung
Der Innovationsförderung messen die Kammern hohe
Aus

diesem

Grund

werden

Bedeutung

bei.

verstärkt Innovationsberatungsstellen

eingerichtet.
"Schwerpunkte der Innovationsberatung sind:
- Informationsbeschaffung

zum Stand

der Technik

und

teilweise

auch zum Markt;
- die Vermittlung von Kontakten zu externen Forschungs- und
wicklungspartnern in der Industrie, im

Ent-

Universitätsbereich so-

wie in Ingenieur- und UnternehmensberatungsbÜros;
- Technologietransfer durch Vermittlung
und

ungeschÜtztem

von

Patenten,

Lizenzen

technischen Know-how Über die IHK-Technolo-

gie-Börse;
- die Hilfe bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln aus
staatlichen

Forschungs-

sowie der privaten
sich

auf

und

Entwicklungs

Wagnisfinanzierung.

Informationen

Über

die

Die
die

(ARBEITSGEMEINSCHAFT

DER

der

- Förderung

Hilfe

verschiedenen

Innovationsförderungsmaßnahmen und auf
Antragsteilung"

(FuE)

erstreckt
staatlichen

Beratung

bei

INDUSTRIE-

der
UND

HANDELSKAMMERN IN BADEN-WURTTEMBERG, 1984, S.6).
Weiterhin

werden

Produktionsverfahren

Hilfestellungen

beim

Einsatz

moderner

und -anlagen (besonders EDV-Einsatz in BÜro
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und Fertigung und Neue Medien) gegeben.
(Zum

Informationsbedarf

eines

IHK-Beraters

siehe z.B. SCHWARZ

1985)

INFORMATIONSVIlRMITTLUNG

"Der

branchen-

schnitt

der

und

betriebsgrößenübergreifende

Kammern,

ergänzt

Vertrauensposition gegenüber
Voraussetzungen sowohl
werblichen Wirtschaft

für
als

um

den

Firmennähe

Unternehmen,

eine
auch

die

gezielte
für

die

regionale
und

bietet

Zudie

günstige

Motivation

der

Weiterle itung

ge-

aufge-

arbeiteter Informationen" (TETTINGER 1980, S. 79-82).
lIier eine

Auswahl

der

verschiedenen

Informationsvermittlungs-

dienste, die für Existenzgründer von Bedeutung sein können:
Existenzgründungsbörse
Unter Federführung des DIIiT bieten die

Kammern

Existenzgründungsbörse an.

wird

nehmen

geholfen,

Hierdurch

Nachfolger

Existenzgründungswilligen

oder

werden

aktive

seit

1981

bestehenden

eine
Unter-

Teilhaber zu finden;

Kontakte

zu

entsprechenden

Partnern vermittelt.
Kooperationsbörse
Seit Mitte der 60er Jahre vermitteln die IIIK's Kontakte
Kooperationsinteressenten.

Durch eine

zwischen

zwischenbetriebliche

Zu-

sammenarbeit soll die Leistungsfähigkeit gerade kleiner und mittlerer Unternehmen gefördert und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber großen Konkurrenten gestärkt werden.
tio nsbörse werden nur so l c he Angebote und
licht, die eine "echte"

In

der

Nac hfragen

zwischenbetriebliche

Zusammenarbeit

einzelnen Funktionsbereichen oder ganzen Unternehmen
haben.

Kooperaveröffent-

Auch Patent- und Lizenzanzeigen, die auf

eine

zum

in

Inhalt

zwischen-
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betriebliche

Zusammenarbeit

bezogen

sind,

werden

aufgenommen

(DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSTAG 1986).
Technologie-Börse
Die Technologiebörse der Kammern enthält
Technologieangebote
siert).

Sie

und

-gesuche

Handelskammer

in

Vermittelt
Osaka

Angebote

und

Gesuche

über

sollen

Lize nzangebote aufgenommen werden (IHK
Alle

ca.

halbjährlich

2000

aktuali -

dient der Kontaktvermittlung zwischen Technologie-

interessent und -anbieter.
nische

gegenwärtig

(wird

sind

die

Deutsch - Japa-

künftig auch japanische
MITTLERER

NECK AR

1986).

in der Datenbank BUSINESS ge-

speichert und können über die Hosts INKA

(Karlsruhe )

und

DATA-

Star (Bern) abgerufen werden.
Vermittlung technologischer Dienstleistungen
Zur Erschließung des

Entwic klungspotentials

der

Baden-Württem-

berg ischen Wirtschaft wurden die Profile vo n über 250 Firmen, die
für Dritte technologisc h anspruchsvolle Dienstleistungen
gen

in

erbrin-

ei ner Datenbank erfaßt und als Broschüre veröffentlicht.

Ober eine Datenbankrecherche oder über die Broschüre
teressenten Partner für

die

Durchführung

könn en

In -

von

Auftragsentwic k-

der

Vereinigung

lungen finden.
Das Kammerinformationssystem (KIS)
Für KIS werden Industriedie

unter

und

(vor

Daten

der

Federführung

Handelskammern
allem

über

Außenwirtschaftsbeziehungen) aller
Betriebe erhoben.
se in

wird ,

enthalten.
das

online

so

bei

Produktpaletten
den

Kamm ern

Wenn die Datenbank im nächsten
wird

sie

Daten

über

Jahr

und

gemeldeten
kompl ett

600000 bis 700000 Firmen

Es ist no ch offen, ob dieses Informationssystem,
über

der

des Landes Nordrhein-Westfalen -

auf

Bildschirmtext oder Datex-P zugegriffen werden
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kann,

auch

öffentlich

gemacht

zugänglich

werden

soll

(BILDSCHIRMTEXT SPECIAL GELD 1986).
Online-Informationsvermittlung im Rahmen der

IHK-Innovations-

beratung
Als Beispiel für die

zunehmende

Bedeutung

tionsdienstleistungen sei an dieser Stelle

der

Online-Informa-

die IIIK

herausgegriffen: Hier werden seit 1979 Recherchen in
nationalen und

internationalen

Online-Datenbanken

genden Themenbereichen durchgeführt:
Fragestellungen,
tionen und

Markt-,

zahlreichen
u .a . zu fol-

wissenschaftlich-tec hnische

Wirtschafts- und

Lizenzvermittlung

Rhein-Neckar

Außenhandelsinforma-

(SCHUMACHER 1980).

Gedruckte Informationen
Neben der regelmäßig erscheinenden
Kammern

auch

zahlreiche

Kammerzeitschrift

Merkblätter

heraus.

geben
Hier

di e

einige

Beispiele:
- Ich mache mich selbständig
- Ich werbe ri chti g
- Existenzgründung (Arbeitsmappe)
- Checkliste für den Unter nehmer für morgen
- Planungshilfe Existenzgründung (DIIIT)

ANFERTIGUNG VON STELLUNGNAHMEN

Die

Kammern

(in

Baden-Württemberg)

Last enausgleichsbank,
Baden-Württemberg,

nehmen

der

Bürgschaftsbank

Baden-Württemberg

der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft
GmbH Stellung zu

gegenüber

der

den Ausgleichsämtern, der Landeskreditbank

Anträ~en

und

Baden-Württemberg

auf Gewährung von Darlehen und Investi-

tionszuschüssen sowie auf übernahme von Bürgschaften und Beteiligungen.
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Exemplarisch sollen

hier

Zahl

und

Mittlerer

für

die

einzelnen

Neckar

Volumen

der

von

der

IHK

Vergabeeinrichtungen

begutachteten Anträge aufgelistet werden:
Zahl

der

Antrags-

Stellung-

volumen

nahmen
ERP (v.a.

Eigenkapitalhilfe)

(in Mio DM)

172

KfW

13

12

i

Ausgleichsämter
Landeskreditbank B-W

207

Bürgschaftsbank B-W

78

26

Landesgewerbeamt B-W

34

25

62

(Zahlen entnommen aus: IHK MITTLERER NECK AR 1986; S. 50 u. 89f)
In den Gutachten wird z.B.

Stellung genommen zu

der

Frage,

ob

der Antragsteller die Voraussetzungen zur Führung eines Betriebes
der

vorgesehenen

fachlicher,

Art

und

Größenordnung

branchenspezifischer,

nehmerischer Hinsicht erfüllt.
Berücksichtigung

der

in

kaufmännischer

persönlicher,
und

unter-

Weiterhin wird das Vorhaben unter

regionalen

Gegebenheiten (z.B.

Kaufkraft

oder Konkurrenzsituation) beurteilt, und es muß vielfach

geprüft

werden, ob die Zugangsvoraussetzungen zu einer bestimmten Fördermaßnahme gegeben sind.
Die Vergab~institutionen richten eine
den

Punkten,

zuständige IHK.

zu

denen

genommen

Meist liegt der Anfrage der

des Antragstellers bei.
nach

Stellung

schriftliche

Vergabeinstitut

Anfrage

werden soll, an die
ausgefüllte

Die Ansprüche an das Gutachten
sehr

Antrag
sind

je

unterschiedlich: Während sich manche

mit dem "Ankreuzen von Kästchen" zufriedengeben, erwarten
(z.B.

mit

andere

LKB oder Bürgschaftsbank) sehr umfassende Ausführungen.
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Zur Erstellung der
zuverlässiges

Gutachten kann

Diese

Zahlen

beziehen

auf

Köln

zurückgegriffen

jeweilige

regionale

wer -

sich jedoch auf die Situation des

vorletzten Jahres und lassen sich auch nicht
die

veröffentlichtes,

Branchenvergleichszahlen des

Instituts für Handelsforschung in
den.

zwar

Datenmaterial - z.B.

Situation

und

ohne

auf

weiteres

ein

auf

spezifisches

Vorhaben übertragen. Von der zuständigen IHK - etwa durch

Frage-

bogenaktionen bei den Mitgliedern - selbsterhobenes Datenmaterial
hat den Vorteil, daß es sich tatsächlich auf die jeweilige Region
bezieht.

Da

hierdurch

jedoch nur ein geringer Teil der Firmen

abgedeckt wird (die Beantwortung des Fragebogens ist
geringer

Rücklauf)

sind, können

und

allenfalls

die

Antworten

Tendenzen

aus

freiwillig;

vielfach sehr heterogen
den

Zahlen

abgeleitet

werden.
Für Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die ja gerade für die
Beurteilung geplanter Vorhaben entscheidend
studien z.B.
duktzyklen

wären

Markt-

über Veränder ungen des Verbraucherverhaltens,
usw.

erforderlich.

entsprechender Aufträge
nicht vorgesehen.

an

Finanzmittel

externe

Firmen

Den Mangel an fundiert em Zahlenmaterial
seine

eigene

Pro-

Marktanalysen großer Unternehmen

sind jedoch nicht zugänglich und

durch

sind,

Einschätzung

muß

für

die

Vergabe

sind bei den IHK's
der

IHK-Gutachter

der jeweiligen Gegebenheiten,

seine Erfahrung bei der Beurteilung von Vorhaben und

durch

Kom-

munikation mit Kollegen ausgleichen.
Zur Beurteilung der Person des Antragstellers kann der
gegebenenfalls

Einsicht

in

Prüfungsunterlagen des Betreffenden

nehmen, sofern dieser bei der IHK
dungseignungsprüfung)

Gutac hter

eine

abgelegt ha t.

Prüfung

(z.B.

Vielfac h wird

der

Ausbil Antrag-

steller zu einem persönl ic hen Gespräch gebeten, ehe das Gutachten
erstellt wird.

Hierduc h kann sich der

Gutachter

lichen Eindruck verschaffen und offene Fragen

zum

einen

persön-

Unternehmens-
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kon~ept

klären.

Bei Anträgen

auf

Eigenkapitalhilfe

und

Bürg-

schaften wird ein solches persönliches Gespräch immer geführt.
Bei Betriebsübernahmen oder bei

Anträgen

zur

Existenzfestigung

wird eine Betriebsbesichtigung durchgeführt, sofern die

Arbeits-

belastung des IHK-Mitarbeiters dies zuläßt.
Grundsatz bei der Begutachtung ist es, positive Aspekte
Antragsteller

heraus zustellen .

Werden

für

den

gleichzeitig Mittel aus

verschiedenen Förderprogrammen beantragt, so ist die IHK

bemüht,

allen Vergabeinstitutionen die gleichen Informationen zukommen zu
lassen. Vielfach werden die Stellungnahmen an die anderen Stellen
beigelegt.
Es gibt kaum direkte Anweisungen über
Bereiche:
Lokale

die

Förderung

bestimmter

lediglich Eisdielen, Bahnhofswirtschaften, Striptease-

und

einige

sogenannte

Modegründungen

sind

von

der

Förderung ausgenommen.

Diese Ausnahmen sind ni cht i n Richtlinien

festgehalten,

werden durch Kontakte mit anderen Stellen

sondern

bekannt.
Die von uns Befragten
eingestellt,

sind

einem

Vorhaben

gegenüber

kritisch

wenn eine Bürgschaft beantragt wird, den n wenn sich

die Hausbank nicht zur Übernahme des Risikos bereit erklärt, "ist
irgendwo der Wurm drin".
Manchmal entstehen Konflikte, wenn das in den Beratungen

Gesagte

später begutachtet werden soll.

MITWIRKUNG IN GREMIEN

Die

IHK

Mittlerer

Neckar,

Sitz

Stuttgart,

ist

( zugleic h

treuhänderisch für die IHK's in Baden-Württemberg) Gesellschafter
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der

BOrgschaftsbank

ständischen

Baden-WOrttemberg

Beteiligungsgesellschaft

Baden-

Die IHK hat einen Sitz im Aufsichtsrat
Aufsichtsratsvorsitzenden der MBG.

(BOba)

und der

Mittel-

WOrttemberg (MBG).

der BOba und

stellt

den

Weiterhin ist die IHK im

be-

ratenden Kreditausschuß beim MWMT und im Bewilligungsausschuß der
LKB

vertr~ten

und wirkt im BOrgschafts- und Garantieausschuß

BOba und im Beteiligungsausschuß der MBG mit.

Im Jahr

1985

der
war

die IHK in 80 Sitzungen von Kredit-, Bewilligungs-, BOrgschafts-,
und

BeteiligungsausschOssen

an

der Entscheidung über insgesamt

1431 Einzelanträge beteiligt.

lIandwerkskammern

Die Handwerkskammern entsprec hen in ihren

Funktionen im

Bereich

der Existenzgründungen in etwa den IHK's .
Generell nimmt die Beratung im
auch

im

Handwerk

Rahmen

der

Wirtsc haftsförderung

einen hohen Stellenwert ein.

die Handwerkskammer Konstanz

ei ne

schaftsförderung, in der Unternehmen

spezielle
beraten

So besitzt z.B.

Stelle
und

für

bei

Wirt-

Spezial-

problemen Gutachter und Berater vermittelt werden könn en.
Ebenso

wie

die

IHK's

sind

die

Handwerkskammern

Begutachtungsverfahren für die Vergabe öffentlicher
ei nbezoge n.
im

in

das

Fördermittel

Vertreter der Handwerkskammern haben ebenfalls Sitze

Aufsichtsrat

und BOrg schafts- bzw.

Beteiligungsaussc huß von

Büba und MBG sowie im Bewilligungsausschuß der LKB .

Banken

und

Sparkassen

Die Banken und Sparkassen (im folgenden einfach
sind für Existenzgründer wichtige Partner.
funktion

in

Finanzierungsfragen

wahr,

Banken

genannt)

Sie nehmen Beratungssind für die Abwicklung

privatwirtschaftlicher Finanzierungen (auch bei Beteiligungen von
Venture-Capital- Gesellschaften oder
Privatpersonen)

zuständig

und

stillen

sind

in

Beteiligungen
den

von

Antragsweg

für

öffentliche Finanzierungshilfen eingeschaltet.
Zahlreiche Banken und Sparkassen werben in letzter
um Existenzgründer.

Dies geschieht z.B.

Zeit

durch teilweise

gezielt
ausge-

zeichnete Informationsschriften, wie:
Informationsdienst der Sparkassen und Landesbanken/Girozentrale:
Mit Erfolg selbständig - Ratgeber zur Existenzgründung und
Existenzsicherung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken:
Selbständig machen - Selbständig bleiben
Deutsche Bank: Entscheidungshilfen für Existenzgründer
Bank für Gemeinwirtschaft: Sprung in die Selbständigkeit
in denen neben Finanzierungsfragen (z.B.
lichen Finanzhilfen) auch die
angehender

Selbständiger

von

Darstellung der öffent-

verschiedensten

anderen

Probleme

Grundüberlegungen zur Rechtsform,

über Steuern, Firmenname und Werbung bis

hin

zu

Versicherungs-

fragen behandelt werden.
Weiterhin

bieten

die

Banken

vielfach

spezielle

Anspar-

und

Finanzierungsmodelle für Existenzgründungsvorhaben an. Die Volks-
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Banken und Sparkassen
und Raiffeisenbanken bieten

einen

Computerberatungsservice

Brancheninformationen, Finanzierungsmodellen und

mit

Kontaktadressen

an.
Wichtigstes

Beratungsangebot

persö nliche

Gespräch,

in

Banken

der
dem

die

Vorhabens und die Möglichkeiten

ist

finanzi e llen

der

Finanzierung

jedoch

das

Aspekte

des

durchleuchtet

werden.
Aufgrund von Investitionsplan, Gewinn-I Verlustrec hnung, Liquiditätsvorschauberechnung wird von der

Bank

ein

Finanzi er ungsplan

(gegebenenfalls unter Berücksichtigung öffentlicher Fördermittel)
erarbeitet.
Da die Bank sowohl bei eigenen Krediten,
lic hen

Kreditwürdigkeit größter Wert gelegt.
gründer

hierzu

ni cht

herangezogen werden
schwierig.

können,

waren

fachlichen

und

der

diese

erfüllt.

einem

Einschätzung

bzw.
Zur

(mit

Angabe

Verhältniss e
Als

werden.

bei

anderen

Beurteilung
von

kurzfristigen

die

wird

geprüft,

ob

bisher

ge-

erforderlichen
könn en

de r

charakter-

Zusätzlich

werden

gewerbli c hen

Aus -

des Vorhabens soll nach

Steuerberaters
Anlage-

und

ers t e llte,

Er-

Vmlaufvermögen,

Verbindlichkeiten)

Teilweise werden auch Stellungnahmen der
Geprüft

besonders

Kriterien

Einschätzung

herangezogen

eingeholt.

und

Existenz-

und Berufs e rfahrung, bisherige

Refer enze n) und

Eigenschaften

öffnungsbilanz

bei

Existenzgründer

Möglichkeit eine, mithilfe eines

fordert.

öffent-

die Person des Existenzgründers und

Schulbildung

Auskünfte bei der Schufa

langfristigen

Da

wirtsc haftlichen
ob

über

Tätigkeiten (u.V.

kunfteien

ist

wird

Vorauss etz ungen

Informationen

werden.

bei

Bei der Betrachtung der Person wird

die persönlichen und

lichen

auch

die Ergebnisse vergangener Gesc häftsjahre

Beurteilt

sein Vorhaben.
ordnet

als

Darlehen das volle Risiko trägt, wird auf die Prüfung der

vorgelegt

Kammern

ange-

die Schlüssigkeit de r Gesamtkonzept ion,
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z.B.

aufgrund der geplanten

untersucht,

ob

die

Absatzstrategien.

errechneten

Weiterhin

wird

Belastungen tragbar sind (vgl.

BANK FüR GEMEINWIRTSCHAFT o.J.).
Werden öffentliche Finanzierungshilfen beantragt, so
entsprechenden Anträge von der Bank an
institute

weitergeleitet.

Existenzgründers
Verhältnissen

und

zu

und

der

jeweiligen

seinen

persönlichen

und

zu seinem Vorhaben enthalten.
Person

die

Vergabe-

In den Anträgen sind die Angaben des

sich die Bank zur übernahme des Risikos
Vorhaben

die

werden

wirtschaftlichen
Zusätzlich muß

bereiterklären

und

zum

des Existenzgründers Stellung nehmen.

Ist der Bank das Risiko zu groß, kann über
übernahme einer Bürgschaft, z.B.

sie

ein

Antrag

auf

bei der MBG, gestellt werden.

Neuordnung

der

W~rtschaftsförderung

Die - schon längere
schafts förderung
Verbesserung
Verbesserung

der

Zeit

des

Effizienz

de r

werden .

Sie

liche"

durch

Wi rt-

Wirtschafts förderung
und

Anpassung

sowie

Transparenz

des

der

Instrumentariums

stellt

bis
sich

zum

1.

bisher

Januar

1987

realisiert

in

uns charfen

jedoc h nur

Ausgewählte Beispiele für mögli c he

Tei lmaßnahmen

logiepolitik), die
haben

der

der

mit den Zielen

Wirtschaftsförde rungspolitik an den technologischen

Strukturwandel soll nun
Konturen dar.

Neuordnung

Baden- Württemberg

übe rsichtlichkeit

Wirtschaftsverwaltung
staatli cher

andauernde

Landes

(können),

(nicht

nur

Auswirkungen
sollen

ei nen

aus
auf

oder

"unmög-

dem Bereich der Technodie

kurzen

Wirtschaftsförderung

übe rbli c k über den der-

zei tigen Stand geben, der j edoch nur unvollständig sein kann.

Bereits realisiert ist
- die Privatisierung des Geschäftsbereic hs "An- und

Umsiedlung

von Betrieben" de r Zentralstelle für Wirtschaftsförderung des
Landesgewerbeamtes

Baden-Württemberg

und

die Abgabe an die

Landesentwicklung sgesellschaft Baden-Württemberg für
bau und Wohnungswesen (LEG) im Frühjahr 1985.

Städte-
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Geplant ist
- die

Konzentration

der

einzelbetrieblichen

Wirtschafts -

förderung (soweit es sich um Darlehen und Zuschüsse

handelt)

an die Landeskreditbank Baden-Württemberg:
- Abwicklung des - bisher

im

Kompetenzbereich

des

LGA

liegenden - Innovationsförderungsprogramms
- Großkredite ab 5 Mio DM (bisher Ministerium

für

Wirt -

schaft, Mittelstand und Technologie)
- zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle

Darlehen

und Zuschüsse (Existenzgründung, Exportförderung)
- die Konzentration des Bereichs Technologie auf das MWMT, die
Steinbeis-Stiftung

für

Wirtschafts förderung

Regierungsbeauftragten

für

und

Technologietransfer

den
Baden-

Württemberg(RbT):
- MWMT: zuständig für

die konzeptionelle

Technologie-

politik sowie für internationale Technologiekontakte
- RbT:

zuständig

für

technologische

Einzelfragen;

Koordination der daran beteiligten Stellen;
Unterstützung ' von
parks;

(begrenzte)

Kooperationen
Förderung

und

von

ferner:

Entwicklungs-

Unternehmen

bei

Entwicklungsvorhaben
der Ausbau des

Landesgewerbeamtes

in

Stuttgart

zu

ei nem

Dienstleistungszentrum:
Das mit erweiterten Aufgaben ausgestattete LGA wird zusammen
mit privaten

Wirtschaftsförderungsorganisationen

der Wirtschaft" ansässig sein.

im

"Haus

Künftige Aufgaben des LGA

- Informationszentrale für die Wirtschaft
- "Schaufenster" der Wirtschaft
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- verantwortlich

für

Auss te 11 ungen,

Kunsthandwerk,

Regionalmessen
- Koordinierungsstelle für berufliche ·Weiterbildungsmaßnahmen
- Obhut über das Internationale Design-Center Stuttgart
- die Gründung einer "Stiftung Außenwirtschaft Baden- Württemberg": Die nicht-staatlichen Aktivitäten der

Landesentwick-

lungsgesellschaft/Zentrale für Industrieansiedlung sowie die
Stiftung

Exportförderung

werden

unter

der

Bezeichnung

"Stiftung Außenwirtschaft Baden-Württemberg" vereinigt.
- die Umsetzung des Landessystemkonzepts:
Leistungsverbesserung der
tions-

und

Landes verwaltung

kommunikationstechnische

durch

informa-

Modernisierung

des

Gescheitert ist

die Schaffung einer "Landesagentur" für

Wirtschaftsförderung

(als Abteilung des MWMT) in einem "Haus der Wirts chaft":
Bei diesem Vorschlag der Kommission "Neue Führungsstruktur
Baden-Württemberg " ("Bulling"-Kommission) war
gende

Organisationen

im

"Haus

der

geplant,

fol-

Wirtschaft"

zu

konzentrieren
- LEG
- Steinbeis-Stiftung für Wirtschafts förderung
- Regierungsbeauftragter für Technologietransf~r
Württemberg
- Stiftung Exportförderung

1)

Baden-
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- ferner

die

Neuordnung

des

öffentlich-rechtlichen

Banken-

systems in Baden-Württemberg
Geplant war

hier

die

Württemberg

durch

Errichtung

einer

Fusion

folgender

ei ne

Landesbank

Baden-

Institute

(sog.

"Vierer-Lösung")
- Landeskreditbank
sollten die

Baden-Württemberg

gewerbliche

(bei

Wirtschafts-

der

und

Fusion

Wohnungs-

bauförderung abgekoppelt werden)
- Badische Kommunale Landesbank
- Württembergische Kommunale Landesbank
- Landesgirokasse
vermutlich Überlegungen der LKB, eine
tion (z .B.

eigene

Förderinstitu-

eine Art Landesgewerbebank) zu errichten.

In den Gesprächen, die die Autoren mit Vertretern
und

der

Förder-

BeratunMRlnstitution en des Land es fUhrten, wurde mehrfach

betont,

daß

die

Existenzgründung
"keine so große
bleibt.

Es

Neugliederung
(di e
Rolle
wird

Bewilligungseinheit für
"egal,

wo

ni cht

im

spielt" ,
z.B.
die

für

den

"Normalfall"

innovativen
da

die

immer

Bereich

Stabilität
eine

erhalten

landesweite

Existenzgründungsdarlehen

angesiedelt und mit welch em Namen".

der
liegt)

geben,

Ferner soll es

im LGA weiterhin ei ne zentrale Anlaufsteile für Existenzgründer
geben.
wird

Inwieweit sich diese Aussagen
auch

Teil

bestätigen

oder

nicht,

der weiteren Forschungstätigkeit des Projekts

sein.

1) ausführlich in KOMMISSION "NEUE FÜHRUNGSSTRUKTUR
BADEN-WORTTEM- BERG" (Hg.) (1985, S. 89 ff.)
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Anhang: Abkürzungsverzeichnis

7EIL 111: ANHANG

IM TEXT VERWENDETE ABKüRZUNGEN:

- Büba: Bürgschaftsbank Baden-Württemberg
- DIHT: Deutscher Industrie- und Handelstag
- ERP:

European Recovery Program (Sondervermögen aus dem
Marshall-Plan)

- IHK:

Industrie- und Handelskammer

- LEG:

Landesentwicklungsgesellschaft

Baden - Württemberg für

Städtebau und Wohnungswesen
- LGA:

Landesgewerbeamt

- LKB:

Landeskreditbank Baden- Württemberg

- MBG:

Mittelständische

Beteiligungsgesellschaft

Baden-

Württemberg
- MWMT: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand

und

Techno-

logie Baden-Württemberg
- PAS:
- RbT:

Patentschriftenauslegestelle
Regierungsbeauftragter für Technologietransfer BadenWürttemberg

- RKW:

Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft

- SBS:

Steinbeis-Stiftung für Wirtschafts förderung

- WFP:

Wirtschaftsförderungsprogramm Baden-Württemberg

- ZfW:
- ZTT:

Zentrale für Wirtschafts förderung
Zentralstelle für Technologieberatung
gievermittlung

und

Technolo-
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LISTE DER UNTERSUCHTEN INSTITUTIONBN

- Bürgschaftsbank Baden-Württemberg/Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
- Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, Abt. VI Industrie,
Gewerbeförderung, öffentlichkeitsarbeit, Pforzheim
- Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, Abt. I Verwaltung und Wirtschaftsförderung, Ref. 15, Zentrale für Wirtschafts förderung ,
Innerdeutscher Warenverkehr, Stuttgart
- Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, Abt. 111 Eichwesen,
Technik, Ref. 34 Zentralstelle für Technologieberatung und
Technologievermittlung, Stuttgart
- Landeskreditbank Baden-Württemberg, Abt. Gewerbeförderung 2,
Karlsruhe
- Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie BadenWürttemberg, Abt. 111 Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung,
Ref. 31 Grundsatzfragen der Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung, Stuttgart
- Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Zentrale, Stuttgart.
Desweiteren

wurden u.a.

Institutionen

geführt:

nehmensberater

sowie

Technologiezentren.

mit

Gespräche
Dresdner

mit
Bank,

Existenzgründern

Teilne hmende

Vertretern

folgender

Volksbank,
in

Beobachtungen

Unter-

verschiedenen
wurden

in der
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Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (Gespräch
wegen

dessen

Aufnahme

Bürgschaftsbank,
Gründer)

sowie

in

ein

Steinbeis-Stiftung
bei

einem

mit

e inem

Gründer

Techno1ogiezentrum; Teilnehmer:
für

Wirtschaftsförderung,

Existenzgründungsseminar

der Volks-

hochschule Konstanz durchgeführt.
Die beschriebene empirische Erhebung baut
die

in

KOCH/SOBOTTA

auf

(1986) dokumentiert sind.

explorativen

Voruntersuchung

Institutionen

beschrieben,

wurden

z.B.

Vorarbeiten

auf,

Im Rahem dieser

zahlreiche

weitere

Regierungspräsidium Karlsruhe,

Deutschen Bank, Landratsamt Waldshut,

Technologiezentrum

Karls-

ruhe u.v.a.m.
Zur Vorbereitung der Erhebung konnten wir außerdem auf Interviewprotokolle zugreifen, die uns vom Projekt SFB 221 - B4
von

der

Profil-Lücke

bei

Verwaltung - untersucht am
Aufgaben
Prof.
wurden.

Dr.

in

kooperierenden
R.

Führungskräften

Beispiel
und

der

der

(Die

öffentlichen

Bewältigung

koagierenden

These

komplexer

Gruppen; Leitung

Fisch) freundlicherweise zur Verfügung

gestellt
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