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 Ausgabe Januar/Februar 2012 

Das aktuelle Thema  

Kanzleimarketing und Beratungsschwerpunkte 2012: Von der BWL-Beratung zum 
Consulting – neue Herausforderungen für Steuerberater 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

im Jahr 2012 steht nach meiner Einschätzung der be-

triebswirtschaftlich orientierte Steuerberater vor großen 

Herausforderungen: Auf der einen Seite erfordert das 

Beratungsgeschäft, dass man nicht nur als Analyst tätig 

ist, sondern dass man von der Analyse in die handlungs-

orientierte Beratung einsteigt, d.h. ein echter Consultant 

wird. Das erfordert entsprechende Beratungstechniken 

und auch ein Umdenken im Beratungsstil. 

Gleichzeitig „entdecken“ die einschlägigen Stellen bei 

Förderbanken und der vom Bund mit der Betreuung der 

Beratungsförderung beauftragten Bundesanstalt für Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) zunehmend die Steuerberater als 

fachkundige Ansprechpartner und Multiplikatoren, da sie 

für viele Selbständige erster Ansprechpartner in finanzi-

ellen Dingen sind – ausgestattet mit hoher fachlicher 

Kompetenz und standesrechtlich zur Unabhängigkeit 

verpflichtet. Allerdings findet sich diese zunehmende 

Wertschätzung nicht in den offiziellen Verlautbarungen 

und Richtlinien wieder. Hier ist nirgendwo erkennbar, 

dass außer Lippenbekenntnissen und Seminaren für 

Steuerberater etwas für die formelle Anerkennung als 

unternehmensberatender Beruf getan wird. Die Papiervo-

raussetzungen für die Beraterzulassungen nehmen kei-

nerlei Rücksicht auf Besonderheiten des Berufsstands 

(z.B. die Forderung, dass jemand überwiegend entgelt-

lich unternehmensberatend tätig ist, birgt für Steuerbera-

ter gewisse Unsicherheiten, wie dies erfüllt werden 

kann), und auch im neuen Gesetzestext für den Grün-

dungszuschuss z.B. wird nach wie vor darauf „verzich-

tet“, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ausdrücklich 

als zugelassene fachkundige Stelle zu benennen. So 

kommt es immer wieder zu Rückfragen und Irritationen 

bei den entsprechenden Ansprechpartnern vor Ort, wenn 

Kollegen sich in diesen Bereichen betätigen wollen. 

 

Zahl des Monats: 

285.000 Selbständige gibt es nach der letzten Statistik 

des Instituts für Freie Berufe in Nürnberg in den freien 

Kulturberufen. Damit ist auch diese Branche zahlen-

mäßig für die Kollegen sehr bedeutsam, und wir neh-

men sie im Jahr 2012 in die Schwerpunktbranchen auf, 

über die wir regelmäßig besonders berichten. 

Lesen Sie auf den Innenseiten, welche Überlegungen 

zum Kanzleimarketing uns 2012 bewegen werden und 

wo es Handlungsbedarf gibt. Dabei wünsche ich Ihnen 

wie immer Erkenntnisgewinn und viel Erfolg bei der 

Umsetzung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 
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Ifo-Kredithürde 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 12/2011 

23,1 ifo-Konjunkturtest 

http://www.ifb.uni-erlangen.de/fileadmin/ifb/pic/statistiken/2009/berufsgruppen-selbst_fb-2011_akt_28_6_2011.pdf
http://www.ifb.uni-erlangen.de/fileadmin/ifb/pic/statistiken/2009/berufsgruppen-selbst_fb-2011_akt_28_6_2011.pdf
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index/18INDEXKREDKL
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Unterschied BWL-Beratung/Consulting 

Im Kopf ist der Schritt ja vielleicht noch einfach: Man 

stellt fest, dass z.B. der Wareneinsatz in der Küche (in 

der Produktion) zu hoch ist oder steigt – das sieht man 

schon an der einfachsten BWA. Consulting bedeutet 

jedoch, dass sich jetzt auch etwas ändern muss, und hier 

muss man dann tiefer in das betriebstechnische Gesche-

hen einsteigen. Nun wird der Unternehmensberater nicht 

selbst kochen oder Maschinenteile produzieren. „Ir-

gendwie“ erreicht er jedoch den betriebstechnischen 

Bereich und Ablauf. Das muss zuerst im Kopf passieren: 

Zahlen erstellen und übersenden reicht nicht. Dann be-

dingt es geeignete Beratungstechniken wie mehr Vor-

Ort-Beratung und Gesprächsorientierung statt Papier. 

Ein Anfang sind die Beratungstechniken in den Teilen 3 

und 7 Ihres Loseblattwerks. Wir werden das weiter aus-

bauen. 

Wie ist der Berufsstand aufgestellt? 

In der externen Wahrnehmung ist der Berufsstand ei-

gentlich gut aufgestellt. Betriebswirtschaftliche Bera-

tung wird heutzutage erwartet und von maßgeblichen 

Stellen und Multiplikatoren wie z.B. Kammern und 

Förderbanken entsprechend kommuniziert. Allerdings 

scheint damit häufig die Erwartung verbunden, dass die 

Steuerberater hier quasi „nebenbei“ und ohne besonde-

res Honorar „helfen“ sollen, denn an der auch explizi-

ten Benennung im Kreis der insbesondere in der För-

derszene anerkannten Berater fehlt es noch. Dies ist 

häufig nur über Klimmzüge möglich, was aber ja gera-

de vermieden werden sollte. Hier kann eigentlich nur 

eine Initiative des Berufsstands helfen. Ein Anfang ist 

gemacht (siehe das Schreiben der Bundessteuerberater-

kammer über die Berateranforderungen im Gründer-

coaching im Download-Bereich). Aber auch die ande-

ren Förderprogramme haben inzwischen solche Hürden 

angehäuft, dass man sich als Steuerberater wieder ein-

mal fragen muss, ob sich der Einsatz überhaupt lohnt, 

oder ob man sich zumindest aus der geförderten Unter-

nehmensberatung komplett zurückziehen sollte. Ohne-

hin geht es dabei ja meistens um junge oder krisenge-

schüttelte, d.h. eher wenig zahlungskräftige Unterneh-

men, so dass die nominellen Honorarausfälle eher über-

schaubar sein dürften. 

Problematisch ist für einige Kollegen, dass das be-

triebswirtschaftliche Wissen eher „zufällig“ vorhanden 

ist, z.B. aus einem Studium oder weil jemand zusätz-

lich zum Steuerberater noch die Prüfung zum Wirt-

schaftsprüfer abgelegt hat. Nach wie vor gibt es nicht 

die seit langem geforderte BWL-Klausur für Steuerbe-

rater, um sie auf diese speziellen Aufgaben vorzuberei-

ten. Auch hier klafft eine Lücke zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit, wenn in dem aktuellen Positionspa-

pier der Bundessteuerberaterkammer „Steuerberatung 

2020“ zum „Leitbild des steuerberatenden Berufs“ die 

betriebswirtschaftliche Beratung unter dem Stichwort 

„weitere wesentliche Tätigkeitsfelder“ aufgeführt wird. 

Wie sind Sie aufgestellt? 

Das braucht Sie nicht anzufechten, wenn Sie z.B. durch 

ein einschlägiges Studium über diese Voraussetzungen 

verfügen. Das gilt jedenfalls, solange Sie diese Funktio-

nen höchstpersönlich und eigenverantwortlich ausüben 

(können und wollen). Problematisch wird es, wenn Sie 

gesellschaftsrechtliche Kooperationen auf Augenhöhe 

mit Unternehmensberatern eingehen wollen oder als 

Geschäftsführer einer reinen Unternehmensberatungsge-

sellschaft auftreten möchten. Hier setzt das Standesrecht 

eine unüberwindbare Grenze. 

Was sind die Treiber? 

Am besten ist natürlich immer, wenn der „Markt“, d.h. 

der Mandant, die Leistungen nachfragt und auch eine 

entsprechende Zahlungsbereitschaft mitbringt. Wenn 

manchmal beklagt wird, dass dies nicht der Fall ist, dann 

dürfte das an einer nicht ganz zutreffenden Wahrneh-

mung liegen. Während die gesetzlichen Aufgaben für 

Buchführung und Steuerklärungen „von selbst“ auf den 

Steuerberater zukommen, muss der Unternehmensbera-

ter um jeden Auftrag aktiv werben. Bei entsprechendem 

Marketing könnte auch der Steuerberater die entspre-

chenden Aufträge akquirieren. Er muss das nicht tun. 

Wer sich dagegen entscheidet, muss eigentlich Rückbau 

betreiben: ohne BWL-Kenntnisse keine Qualitäts-BWA 

und schon gar keine sinnvolle Controllingunterstützung.  

Welche Auffassung wir hier im Loseblattwerk vertreten, 

braucht man eigentlich nicht zu erwähnen: Der Steuerbe-

rater hat das Potential und sollte es nutzen. Dafür spricht: 

Rundum-Beratung mittelständischer Mandanten, Unter-

stützung der Mandanten beim wirtschaftlichen Erfolg 

und damit Sicherung des Mandats und nicht zuletzt Er-

schließung zusätzlicher Tätigkeitsfelder und Abgrenzung 

zu Kollegen, die das nicht anbieten. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 03.01.2012) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2012 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 14.12.2011 

2,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (11/2011) 

1,9 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 12/2011 

ERP-Gründerkredit -
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Uni-
versell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

3,65 
(3,71) 

 

ab 
1,95 

(1,97) 

Seit 01.01.2012. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de  

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 
Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,44 
 
 

4,5 

14,41 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2012 
 

http://www.bstbk.de/de/bstbk/leitbild/index.html
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik122011.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik122011.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik122011.pdf
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Branchen aktuell 

IW-Verbandsumfrage und BVMW-Unternehmerum-

frage 2012 

Die Branchenumfragen zeigen nichts Aufregendes: Die 

Unternehmen gehen relativ zuversichtlich in das Jahr 

2012. Das gilt insbesondere für die eher mittelständisch 

geprägten Branchen. Einzelheiten können Sie den ent-

sprechenden Pressemitteilungen und Tabellen dazu ent-

nehmen. 

Quelle: IW, PM Nr. 48 v. 27.12.2011; BVMW, PM v. 28.12.2011. 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Neue Richtlinien für Unternehmensberatun-

gen und Schulungsveranstaltungen ab 2012 

Seit dem 01.01.2012 gelten neue Richtlinien für die 

durch den ESF geförderten Unternehmensberatungen 

und Schulungsveranstaltungen. Diese gelten für alle 

Anträge, die ab dem 01.01.2012 bis einschließlich 

31.12.2014 begonnen und bis zum 30.06.2015 abge-

schlossen werden. Die Abwicklung des Antragsverfah-

rens erfolgt nunmehr auch bei den geförderten Beratun-

gen rein elektronisch, d.h. online. Unabhängig von dieser 

Verfahrensweise muss der Antragsteller das ausgefüllte 

Formular in Papierform vorhalten, damit  bei möglichen 

Vor-Ort-Prüfungen durch die Prüfbehörden, diese zur 

Einsicht bereitgestellt werden können. Die Unterlagen 

rund um die Förderung sind bis zum 31.12.2025 aufzu-

bewahren. 

Richtlinie über die Förderung unternehmerischen 

Know-hows für kleine und mittlere Unternehmen sowie 

Freie Berufe durch Unternehmensberatungen  

Was ist neu? 

Neben verschiedenen redaktionellen Anpassungen wird 

nunmehr das Augenmerk auf die Verbesserung des un-

ternehmerischen Know-hows gelegt. Das antragstellende 

Unternehmen muss mindestens seit einem Jahr am Markt 

tätig sein, um eine Förderung beantragen zu können.  

Gefördert werden Beratungen in drei Beratungsarten: 

1. Allgemeine Beratungen 

Im Rahmen der allgemeinen Beratungen sind 

 förderfähig wie bisher: klassische betriebswirtschaft-

liche Beratungen zu wirtschaftlichen, finanziellen, 

personellen und organisatorischen Fragen der Unter-

nehmensführung; 

 neu hinzugekommen: Qualitätsmanagementberatun-

gen (bisher spezielle Beratung);  

 nicht mehr förderfähig: Technische Beratungen.  

2. Spezielle Beratungen 

Im Rahmen der spezielle Beratungen sind  

 förderfähig wie bisher: Technologie- und Innovati-

onsberatungen, Außenwirtschaftsberatungen, Koope-

rationsberatungen, Beratungen über betriebswirt-

schaftliche Fragen der Mitarbeiterbeteiligung;  

 neu hinzugekommen: Fachkräftegewinnung und -siche-

rung, Compliance, Unternehmensübergabe, Arbeits-

schutzberatungen (bisher unter besonders herausge-

stellte Beratung;  

 nicht mehr förderfähig: Qualitätsmanagementbera-

tung (jetzt unter allgemeine Beratung), Rating-

Beratungen (kann unter allgemeine Beratung als fi-

nanzielle Beratung gefördert werden).  

3. Besondere Beratungen (entsprechen schwerpunkt-

mäßig den Förderzielen des ESF) 

 förderfähig wie bisher: Umweltschutzberatungen, 

Beratungen von Unternehmen, die von Unternehme-

rinnen oder Migranten/-innen geführt werden, Bera-

tungen zur Einführung familienfreundlicher Maß-

nahmen;  

 neu hinzugekommen: Beratungen von Unternehmen 

zur besseren Integration von Mitarbeitern mit Migra-

tionshintergrund in den Betrieb;  

 nicht mehr förderfähig: Arbeitsschutzberatungen 

(jetzt unter spezielle Beratung).  

Während die Zuschusshöhe und der prozentuale Anteil 

der Förderung unverändert bestehen bleiben, d.h. 50 % 

der in Rechnung gestellten Beratungskosten in den alten 

Bundesländern und Berlin sowie 75 % in den neuen 

Bundesländern und dem Regierungsbezirk Lüneburg und 

die maximale Förderung von 1.500 € pro Beratung, er-

geben sich im Zusammenhang mit der sogenannten 

„Kontingentregel“ Änderungen. Der Höchstbetrag von 

max. 3.000 € für mehrere Beratungen, die in sich abge-

schlossen und thematisch eindeutig voneinander getrennt 

sind, bleibt bestehen.  

Neu ist: Der Höchstbetrag der Kontingentregel gilt für 

alle drei Beratungsarten. Aufgehoben ist somit die frühe-

re unbeschränkte Förderung von Umweltschutz- und 

Arbeitsschutzberatungen, Beratungen für Unternehme-

rinnen und Migrantinnen oder Migranten sowie zur Ein-

führung familienfreundlicher Maßnahmen. 

Richtlinien/Merkblätter/weiterführende Informationen 

 Richtlinie über die Förderung unternehmerischen 

Know-hows für kleine und mittlere Unternehmen 

sowie Freie Berufe durch Unternehmensberatungen 

Richtlinie über die Förderung unternehmerischen 

Know-hows durch Informations- und Schulungsveran-

staltungen sowie Workshops 

Was ist neu? 

In Anlehnung an die Beratungsrichtlinien werden die 

neuen Themen „bessere Integration von Migranten/ 

-innen, Fachkräftegewinnung und -sicherung, Compli-

ance und Unternehmensnachfolge“ in die geförderten 

Veranstaltungen aufgenommen. 

Die Förderung von Führungskräften im Rahmen der 

Workshops ist ausgeschlossen. 

Präzisiert wurde auch die Dauer einer Veranstaltung. 

Diese muss mindestens drei Stunden pro Tag umfassen. 

Nicht förderfähig sind Mitarbeiter/-innen des Veranstal-

ters und Familienangehörige. Wer hierzu zählt, erläutert 

das Merkblatt Familienangehörige der BAFA. 

http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/IW-Verbandsumfrage%202012%20Pressemitteilung.pdf
http://www.bvmw.de/nc/homeseiten/news/artikel/ohoven-vorsichtiger-optimismus-fuer-2012-1.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/vorschriften/rili_ub_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/vorschriften/rili_ub_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/vorschriften/rili_ub_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/publikationen/mb_familienangehoerige.pdf
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Richtlinien/Merkblätter/weiterführende Informationen 

 Richtlinie über die Förderung unternehmerischen 

Know-hows durch Informations- und Schulungsver-

anstaltungen sowie Workshops 

 Merkblatt Informations- und Schulungsveranstaltun-

gen sowie Workshops 

 Merkblatt Familienangehörige 

An wen kann man sich wenden? 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn/Taunus, Tel. 

06196 908570; E-Mail foerderung@bafa.bund.de 

Anforderungen an Berater-/Veranstaltereigenschaften 

verschärft 

Notwendige Fähigkeiten und Zuverlässigkeit 

Unverändert bleibt die Anforderung an Berater/-innen 

und Veranstalter/-innen, dass sie für den Beratungs-/ 

Schulungsauftrag die notwendigen Fähigkeiten und 

Zuverlässigkeit besitzen. Die Überprüfung erfolgt mittels 

Erklärungen im „Berater-/Veranstalterbogen“ bzw. dem 

Beratungsbericht. 

Erklärungsbogen 

Die Leitstelle übersendet den Erklärungsbogen, wenn 

der Berater in einem Antrag erstmals in Erscheinung 

tritt. 

Registrierung 

Eine Registrierung ist nur bei Vorliegen eines konkreten 

Antrags möglich. Der Berater erhält nach Vorliegen des 

Antrags bei der Leitstelle einen Registrierungslink, über 

den der Berater sein Profil generieren und zukünftig auf 

dem neuesten Stand halten kann. 

Ordnungsgemäße Geschäftsführung 

Der Berater bzw. der Veranstalter übernimmt die Verant-

wortung dafür, dass die Beratung bzw. die Schulungsver-

anstaltung richtlinienkonform durchgeführt wird. Das ist 

nicht der Fall, wenn Beratungsleistungen oder Schu-

lungsveranstaltungen durchgeführt werden, die nicht den 

Richtlinienanforderungen entsprechen. 

Anwendung eines Qualitätssicherungs- und -entwicklungs- 

instruments 

Der Berater bzw. Veranstalter muss gegenüber der 

BAFA auf seiner Profilseite nachweisen, dass ein sol-

ches Instrument erfolgreich im Unternehmen angewandt 

wird. Hierfür ist es aber nicht zwingend erforderlich, 

dass der Berater bzw. Veranstalter offiziell anerkannt 

bzw. zertifiziert ist. Liegt allerdings ein solcher Nach-

weis vor, wird dieser anerkannt. Für alle, die einen 

Nachweis nicht beibringen können, hat die BAFA einen 

Kriterienkatalog – Merkblatt zur Berater-/Veranstalter-

eigenschaft – entwickelt, der zu einem anerkannten Qua-

litätsnachweis führen kann. Dieser Nachweis ist bis 

30.06.2012 zu führen. Für alle Anträge die ab 

01.07.2012 gestellt werden, ist der Qualitätsnachweis 

Voraussetzung und ohne diesen eine Förderung nicht 

möglich. 

Nicht gefördert werden Beratungen durch Berater 

 aus Einrichtungen und Unternehmen mit öffentlich-

rechtlichem Hintergrund; 

 die für ihre Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln unter-

stützt werden; 

 aus gemeinnützigen Einrichtungen, Stiftungen, stu-

dentischen Beratungsunternehmen; 

 die Mitarbeiter/in des beratenen oder mit ihm in 

Verbindung stehender Unternehmen; 

 die Angehörigen des Antragstellers sind; 

 die in den letzten drei Jahren selbst einen Zuschuss 

aus dem Programm erhalten haben. Die Überprüfung 

erfolgt mittels Erklärungen im „Berater-/Veranstalter-

bogen“ bzw. dem Beratungsbericht. 

Zahlung der Beratungskosten 

Die bisher schon übliche Verwaltungspraxis, dass die 

Zahlung der Beratungskosten durch das Unternehmen 

weder unmittelbar noch mittelbar in Zusammenhang mit 

dem Vermögen oder mit Rechtsgeschäften des Beraters 

oder mit ihm in Verbindung stehender Dritter stehen 

darf, wurde in den Richtlinien verankert. 

Gründungszuschuss – neue Rechtslage ab 28.12.2011 

Der Gründungszuschuss kann Arbeitnehmer/-innen ge-

währt werden, die durch Aufnahme einer selbständigen, 

hauptberuflichen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden. 

Beibehalten wird die kombinierte Förderung, die in der 

ersten Phase der Sicherung des Lebensunterhalts und zur 

sozialen Sicherung und in der zweiten Phase nur noch den 

Sozialversicherungsschutz beinhaltet. 

Was ist neu? 

 Es besteht kein Rechtsanspruch mehr, d.h. der Grün-

dungszuschuss stellt nunmehr eine Ermessensleistung 

dar. 

 Die erforderliche Restanspruchsdauer von ALG I wurde 

von 90 auf 150 Tage verlängert. Ab 01.04.2012 ist eine 

Antragstellung aufgrund von ABM nicht mehr möglich. 

 Vorrang zum Gründungszuschuss hat die Vermittlung 

einer Arbeitsstelle, wenn sofort oder in absehbarer Zeit 

Stellenangebote vorliegen. 

 Bei einer Betriebsübernahme oder Umwandlung von 

neben- in hauptberufliche Selbständigkeit ist eine mög-

liche Eigenleistung zu berücksichtigen. 

 Nachweis einer intensiven Geschäftstätigkeit und 

hauptberuflicher unternehmerischer Aktivitäten. 

 Die Förderhöchstdauer beträgt zwar weiterhin 15 Mo-

nate, aber es wird in der ersten Phase nur noch sechs 

Monate, in der zweiten Phase neun Monate gefördert. 

 Wer selbst kündigt oder eine Entlassungsentschädigung 

bekommt, erhält für eine Karenzzeit von zwölf Wochen 

keine Förderung, und die Förderdauer wird um zwölf 

Wochen gekürzt. 

Vorschau 

Topthema: Gründerberatung bei der Rechtsformwahl 

Branchenschwerpunkt: Ärzte 

http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/vorschriften/rili_is_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/vorschriften/rili_is_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/vorschriften/rili_is_endfassung_15_12_2011.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/publikationen/mb_is_rili_2012.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/publikationen/mb_is_rili_2012.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/publikationen/mb_familienangehoerige.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/publikationen/mb_berater_veranstaltereigenschaft_2012.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/publikationen/mb_berater_veranstaltereigenschaft_2012.pdf



