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Finanzierung durch Fördermittel

Was steckt dahinter?

Eine Finanzierung durch Fördermittel gibt es in verschiedenen Varianten. 

So existieren staatliche Bürgschaften, die den Zugang zu regulären Krediten vereinfachen. Eine andere 
bedeutende Förderungsform sind zinsvergünstigte Kredite. Hierbei kann es sich um Mikrokredite oder gar 
Darlehen in Millionenhöhe handeln. 

Teilweise sind insbesondere für Unternehmen Zuschüsse als Förderung erhältlich, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen. Häufig zielen diese auf Investitionen oder die Personalförderung ab. 

Gerade für jüngere Unternehmen kommen oft Subventionen zum Einsatz, mit der sich die Wettbewerbs- 
fähigkeit steigern lässt. Eine weitere Variante stellen öffentliche Beteiligungsgesellschaften dar. 

Nutzen und Vorteile

Eine Finanzierung durch Fördermittel wird in der Regel durch die öffentliche Hand ermöglicht. 

Gerade diese Fördermittel sind oft sehr attraktiv, da sie mit dem Ruf einhergehen, dass der Finanzierungs-
geber weniger intensiv auf die Unternehmensführung einwirkt als beispielsweise Venture-Capital-Gesell-
schaften oder Private-Equity-Gesellschaften es tun würden. 

Unternehmen und Privatpersonen profitieren oft bei der Finanzierung durch Fördermittel von besonders 
preisgünstigen Konditionen.

Eine Finanzierung durch Fördermittel ermöglicht, ein privates Vorhaben oder 
eine unternehmerische Investition vorzunehmen. Je nach Fördermittel ist die 
Finanzierung an bestimmte Konditionen gebunden.
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Zielgruppe

Eine Finanzierung durch Fördermittel kann die unterschiedlichsten Privatpersonen und Unternehmer 
ansprechen. Vom Immobilieneigentümer, der sein Gebäude energieeffizienter gestalten möchte, bis hin zum 
Unternehmensgründer mit Bedarf für eine Starthilfe: Die unterschiedlichsten Zielgruppen können davon 
profitieren.

Wo beantragen?

Eine Finanzierung durch Fördermittel kann durch den Bund, die Bundesländer und sogar die EU erfolgen. 
Darüber hinaus gibt es je nach Bundesland und Branche unterschiedlichste Angebote. 

Ein sehr bekannter Anbieter für eine Finanzierung durch Fördermittel ist die Förderbank KfW oder Kreditan-
stalt für Wiederaufbau.

Gut zu wissen

Die Auswahl an Programmen für eine Finanzierung mit Fördermitteln ist umfangreich. Umso wichtiger ist es, 
das für sich passende Programm zu finden. 

In der Regel gibt es strikte Richtlinien, wer davon profitieren kann und wer nicht. Gerade deswegen ist die 
Antragstellung mit einem erheblichen Zeit- und Dokumentationsaufwand verbunden. 

Für Interessierte ist es daher ratsam, sich an einen Finanzierungsexperten zu wenden. Er kennt die Vielzahl 
an Fördermittelprogramme und kann bedarfsgerecht die richtigen Fördermitteltöpfe identifizieren.

Gut beraten zur besten Finanzierung

Es ist nicht leicht, sich in der Vielfalt an Finanzierungsangeboten zurechtzufinden. Was ist das richtige 
Modell für mich? Was gibt es zu beachten? 

Um Zeit und Geld zu sparen, empfiehlt sich von Anfang an die Kontaktaufnahme zu einem versierten Fach-
berater. Er ermöglicht einen unabhängigen Vergleich von unterschiedlichsten Angeboten, sodass sich die 
individuell beste Lösung finden lässt. Sorgfältig überprüft er die Rahmenbedingungen und checkt wichtige 
Vertragszusätze wie beispielsweise Gutachterkosten, Sondertilgungen und vorzeitige Rückzahlungskondi-
tionen. 

Setzen Sie auch bei Finanzierungsfragen auf einen unabhängigen Profi!


