Finanzierung & Förderung
Für den wirtschaftlichen Erfolg ist eine solide Unternehmensfinanzierung von entscheidender Bedeutung und
elementarer Bestandteil der kaufmännischen Vorsicht. Für Gründer ist eine fundierte Finanzplanung Grundlage
des Geschäftsplans und sollte dynamisch in den Jahren nach der Gründung fortgeschrieben werden. Für
etablierte Unternehmen ist es zumeist eine Selbstverständlichkeit, die Finanzausstattung bedarfsgerecht auf die
kommenden Jahre zu planen, um jederzeit zahlungsfähig zu sein, über ausreichend Kapital für Investitionen zu
verfügen oder nicht zuletzt um Erfolge ex post zu messen.
Arten der Finanzierung gibt es viele, es kommt darauf an, die individuell Passende zu finden. Sie können sich zur
Aufnahme von Fremdkapital in Form von Kredite, zur Erweiterung der Eigenkapitalbasis durch Beteiligungen
oder zur Kombination beider Möglichkeiten entscheiden. Für kleine und mittlere Unternehmen sind Bankkredite
in der Regel die wichtigste Finanzierungsquelle neben der Innenfinanzierung. Neben der Kapitalbeschaffung am
freien Markt bieten auch zahlreiche Förderprogramme von Europäischer Union, Bund, Freistaat oder Kommune
Unterstützung in nahezu allen Phasen des unternehmerischen Lebens. Um einen Überblick über für Sie infrage
kommende Förderprogramme zu geben, aber auch zur Klärung anderer Finanzierungsfragen, beraten wir Sie in
persönlichen Beratungsgespräch gern.

Fördermittelkompass

Der Fördermittelkompass ist eine umfangreiche Internet-Datenbank, die Förderprogramme der EU, des Bundes,
des Freistaates Sachsen sowie regionale Angebote enthält.
Existenzgründer/-innen und Unternehmer/-innen, die einen Finanzierungsbedarf haben, finden online alle
wichtigen Informationen zu Fördermitteln in den Themenfeldern Aus- und Weiterbildung, Energie und Umwelt,
Innovation und Forschung, Gewerbeförderung, International und Messen sowie soziale Sicherung.
Das Finden passgenauer Angebote ermöglicht dabei eine Filterfunktion. Hier lassen sich die Fördermittel
zunächst branchen- und themenspezifisch eingrenzen. In der Folge ist ein erweitertes Filtern nach Art der
Zuwendung, Geschäftssituation, Unternehmensgröße und Fördergegenstand möglich.

Neben dem neuen Online-Service stehen aber auch die Branchenberater der IHK zu Leipzig in einem
persönlichen Gespräch den Unternehmen beratend zur Seite.

HINWEIS

Neben der unabhängigen Finanzierungs- und Fördermittelberatung durch Ihre IHK bieten wir in
Zusammenarbeit mit der Bürgschaftsbank Sachsen GmbH/Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen
mbH an jedem ersten Dienstag im Monat Finanzierungsprechtage an. Jetzt anmelden

Aktuelle Finanzierungsbedingungen
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) untersucht jährlich den Zugang zu Finanzmitteln für die
die gewerbliche Wirtschaft.
In 2017 bewerten die befragten Unternehmen mehrheitlich die Finanzierungsbedingungen mit "gut", wenige
sehen die Finanzierung als Geschäftsrisiko (11%). Fast alle Unternehmen haben per se Zugang zu Fremdkapital
(96%), das besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das Mittel Wahl zur Finanzierung ist.
Alternativen sind oft rar. Finanzierungsanfragen scheitern hier öfter als bei größeren Betrieben an fehlenden
Sicherheiten. Größere Betriebe sind hingegen eher zufrieden mit der Finanzierungssituation.
Engmaschige Regulierung der Aufsichtsbehörden und das Niedrigzinsumfeld stellen aus Sicht der Banken jedoch
Geschäftsrisiken dar. Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung sind gerade deshalb für die deutsche
Wirtschaft von zentraler Bedeutung.
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