
Informationen	für	

Mandanten	und	

Interessenten	

PROMACC GmbH 
Prospective Management Coaching & Consulting 

PROMACC-Seminare:	

3-Tages-Seminare  
 

Existenzgründung 

 

in Leipzig:  

11. – 13.12.2013 

22. – 24.01.2014  

05. – 07.02.2014  

 

in Pirna: 

siehe Newsle�er 01/2014  

 

jeweils 9.00 bis 15.00 Uhr  

(Seminargebühren: jeweils 30 €) 

 

Tagesseminare: 
 

Kundengewinnung & Verkaufs-

Training in Leipzig 19.12.2013    

Basiswissen Marke!ng in Leipzig 

16.01.2014    

 

jeweils 14.00 bis 20.00 Uhr 

(Seminargebühren: jeweils 20 €) 

Koalitionsvertrag	aus	Gründersicht 

Im schwarz-roten Koali�onsvertrag sind einige Punkte enthalten, die Unterneh-

mensgründer tangieren. Die Ziele sind wenig konkret, zeigen aber doch, in wel-

che Richtung es gehen könnte. 

 

Laut Koali�onsvertrag sollen die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingun-

gen für Wagniskapital geändert werden, um den Standort Deutschland diesbe-

züglich interna�onal we)bewerbsfähig zu gestalten. 

 

Im Wortlaut heißt es: „Wir wollen eine zielgerichtete Förderung des bewährten Gründer-

coachings, insbesondere für Gründungen aus Arbeitslosigkeit.“ Laut Verband der Gründer und 

Selbstständigen (VGSD) soll der Gründungszuschuss wieder „mit auskömmlichen Mi�eln un-

terlegt“ werden. 

 

Ferner steht im Vertrag: „Wir wollen die A�rak9vität von Beteiligungsinves99onen insbeson-

dere bei neu gegründeten Unternehmen steigern. Dazu werden wir entsprechend der vorhan-

denen Mi�el die Rahmenbedingungen für Investoren verbessern, die mit ihrem Geld junge, 

wachstumsstarke Unternehmen vor allem im Hightech-Bereich unterstützen. Mit dem High-

Tech Gründerfonds steht ein gutes Instrument für die Frühphasenfinanzierung zur Verfügung. 

Wir wollen die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital interna9-

onal we�bewerbsfähig gestalten und Deutschland als Fondsstandort a�rak9v machen. Hierfür 

ist ein eigenständiges Regelwerk erforderlich. Auch neue Finanzierungsformen wie Crowd-

funding („Schwarmfinanzierung“) brauchen einen verlässlichen Rechtsrahmen.“ 

 

Außerdem soll die Gründung von GenossenschaDen genauso gefördert werden wie andere 

Existenzgründungen. „Dazu werden wir geeignete Förderinstrumente entwickeln und beste-

hende anpassen. Wir werden GenossenschaDen die Möglichkeit der Finanzierung von Inves9-

9onen durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen.“ 

 

Derzeit liege diese Ziffer bei nur noch 29 Prozent. Im interna9onalen We�bewerb mit Millio-

nen neuer Startups sei das wenig: So läge die Quote der Gründungsgewillten in China bei 56 

Prozent. Unter den Studierenden könnten sich in Deutschland nur sechs Prozent vorstellen, in 

die Selbstständigkeit zu gehen – weltweit ist dieser Anteil fast doppelt so hoch und Deutsch-

land nur im Mi�elfeld der Industriena9onen. 

Dezember	2013	

	



Ein	Projekt,	das	uns	

am	Herzen	liegt:	
	

Wir unterstützen als Unternehmen 

den Verein Selbstbes!mmt Leben 

e.V. (www.sbl-leipzig.de), der  sich 

mit Betreuungsangeboten für Ange-

hörige von Menschen mit Demenz 

der Entlastung pflegender Angehöri-

ger und der Organisa9on von Hilfe 

zur Selbsthilfe bei der Betreuung von 

Menschen mit Demenzerkrankungen 

widmet. 
 

In Zeiten knapper Kassen für soziales 

Engagement wird für diese verant-

wortungsvolle Arbeit jede mögliche 

Förderung gebraucht. Unterstützen 

Sie den Verein in seinem Einsatz mit 

einer Spende – das ist konkrete Hilfe, 

die wirklich ankommt. Danke! 

Spendenkonto: 

 

Evangelische Kreditgenossenscha) 

Kntnr:   80 26 28 9 

BLZ:       520 604 10 

IBAN:    DE82 5200 6010 0008 0262 89 
BIC:        GENODEF1EK1 

 

	

Das	Business	Angels	Netzwerk	Deutschland	(BAND)	kritisiert	den	

Koalitionsvertrag	als	„recht	vage	und	unverbindlich“	
 

Für Business Angels gibt der Koali!onsvertrag wenig her. Den informellen Wagniskapitalgebern 

werden zwar nicht die Flügel gestutzt, Rückenwind bekommen sie aber auch nicht. 

 

Laut BAND bleibt unklar, wie die A�rak9vität von Beteiligungsinves99onen gesteigert werden soll. 

„Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investoren soll nur im Rahmen der vorhandenen 

Mi�el gesteigert werden.   

 

Rela9v deutlich wird die Vereinbarung laut BAND im Hinblick auf Venture Capitalists: „Einen Nachhall 

scheint der lange Streit um die steuerliche Freistellung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz zu 

haben, so dass hier Hoffnung besteht.  

 

Es heißt dazu auf S.91: „Die Bundesregierung wird mit der grundlegenden Reform der Investmentbe-

steuerung die künDige steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz erneut 

ergebnisoffen aufgreifen und die notwendigen Folgerungen ziehen. Dabei soll vor allem für den Be-

reich der Business Angels und Startups nach Lösungen für besondere Belastungseffekte für den Fall 

gesucht werden, dass sich der Investor von seinem Engagement trennt.““  

 

BAND kommen9ert: „Eine Garan9e ist dies nicht, aber eine Chance . Generell kann posi9v gesagt wer-

den, dass manches möglich sein dürDe, aber umkehrt auch nichts in trockenen Tüchern ist.“ 

 

h�p://www.business-angels.de 
 

"Das Außerordentliche geschieht nicht auf gla)em, gewöhnlichem Wege." 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Fortsetzung:	Koalitionsvertrag…	

	

	
 

Laut VGSD soll mit der "Gründungszeit" eine neue Förderung für Gründungen aus einer Anstellung 

heraus eingeführt werden – in Form eines bedingt rückzahlbaren Darlehens. Auch das Gründer-

coaching für Arbeitslose solle wieder eingeführt werden. 

 

Zu einer Rentenversicherungs- oder Altersvorsorgepflicht enthält der Koali9onsvertrag laut VGSD 

keine Hinweise. „Allerdings haben sich sowohl Union als auch SPD vor der Wahl für die Einführung 

einer solchen Pflicht ausgesprochen.“ 

 

Keine Verbesserung bringt der Koali9onsvertrag laut VGSD in Hinblick auf: 
 

∗ Die hohen Mindestbeiträge für Selbständige zur Kranken- und Pflegeversicherung. 

∗ Die Eindämmung von Beitragssteigerungen bei den privaten Krankenversicherungen. 

∗ Die hohen und ungerechten Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Selbständige. 
 

Die ausführliche Auswertung des Koali9onsvertrags hat der VGSD auf seiner Homepage veröffent-

licht: 

h�p://www.vgsd.de/gute-nachrichten-koali9onsvertrag-2013/ 
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SEPA Verfahren 

Am 01.02.2014 werden die neuen SEPA-

Zahlungsverfahren Pflicht. Für Sie als Unter-

nehmer heißt das: Bis dahin muss Ihr gesam-

ter Zahlungsverkehr auf die neuen Vorgaben 

umgestellt sein. 

Die offensichtlichste Anpassung sind die neu-

en Kontoinforma9onen IBAN und BIC. Weni-

ger im Fokus, aber wesentlich 9efgreifender, 

sind die rechtlichen Neuerungen und damit 

die Umstellung von Prozessen für die SEPA-

Mandate, die in Deutschland das bisherige 

LastschriDeinzugsverfahren ablösen. Für viele 

Freiberufler, selbstständige Handwerker, 

Einzelhändler und Kleinunternehmer wirD 

SEPA viele Fragen auf. 

Jeder, der am bargeldlosen Geldtransfer über 

Bankkonten beteiligt ist, muss zumindest 

neue Informa9onen zur Iden9fizierung von 

Bankkonten benutzen. Damit ist fast jeder 

Mensch und jedes Unternehmen betroffen. 

Rechnungen für Lieferanten und Dienstleister 

müssen überwiesen werden, zumindest das 

Finanzamt hat eine Einzugsermäch9gung (z. 

B. für die Zahlung der Umsatzsteuer) erhal-

ten, die Einzugsermäch9gungen der eigenen 

Kunden müssen auf SEPA-LastschriDmandate 

umgestellt werden etc.  Selbstverständlich ist 

der Umfang der Betroffenheit individuell 

verschieden. 

Was wird sich zum Beispiel bei den Last-

schriDen ändern? 

Sie können nicht einfach wie bisher eine 

LastschriD-Vereinbarung mit Ihrem Kunden 

schließen und das war‘s. ZukünDig muss jede 

LastschriD angekündigt werden. Die EU 

spricht hier von „Pre-No9fica9on“. Damit soll 

der Kunde unter anderem genug Zeit einge-

räumt bekommen, um für eine ausreichende 

Deckung seines Kontos zu sorgen. Zusätzlich 

benö9gen Sie für die LastschriD-

Vereinbarungen, die künDig Mandate heißen, 

eine Mandatsverwaltung. Und Sie müssen mit 

Ihrer Hausbank eine neue Inkasso-

Vereinbarung treffen. Außerdem müssen 

künDig neue Fristen eingehalten werden, 

beispielsweise für die Ankündigung von Abbu-

chungen. Insgesamt wird das LastschriDver-

fahren dadurch umständlicher, da viele Anga-

ben gemacht werden müssen, die heute nicht 

benö9gt werden, beispielsweise die Gläubiger

-ID oder die Mandatsreferenznummer. 

Antworten auf die wich9gsten Fragen erhal-

ten Sie hier: 

h>p://www.lexware.de/buchhaltung-und-

steuern/faq--die-haeufigsten-fragen-zu-sepa 

KfW-Konjunkturkompass:	Deutsche	Wirtschaft	im	Erholungsmodus	

Die deutsche WirtschaD fährt auf Erholungskurs: Nach einem mageren BIP-Plus von 0,6 % in diesem 

Jahr (preis- und kalenderbereinigt) wird sie 2014 erstmals nach drei Jahren wieder stärker wachsen 

als im langfris9gen Durchschni�. 

„Deutschland schaltet einen Gang hoch – wir erwarten für 2014 einen Ans9eg des BIP um 2 % und 

bestä9gen damit unsere bisherige Prognose“, bringt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Banken-

gruppe, den heute in Frankfurt vorgestellten KfW-Konjunkturkompass auf den Punkt. „Wohnbauten 

und Konsum sorgen schon seit längerem für solide Wachstumsbeiträge der Binnennachfrage. 2014 

wird sich daran nichts Grundlegendes ändern. Doch nun hellt sich auch das interna9onale Umfeld 

auf.“ 

Aus deutscher Perspek9ve besonders erfreulich: Der Heimatmarkt Europa hat endlich die Rezession 

überwunden. Seit dem vergangenen Sommer ist die Eurozone auf einen – wenn auch zähen – Expan-

sionskurs eingeschwenkt, der immer mehr Länder erfasst. In den Reformländern werden die ersten 

Erfolge der schmerzhaDen Reformen sichtbar und lassen die Menschen wieder etwas zuversichtli-

cher in die ZukunD blicken. Diese Stabilisierung dürDe 2014 anhalten, den deutschen Exporten Rü-

ckenwind geben und so für eine steigende Auslastung der hiesigen Unternehmenskapazitäten sor-

gen. Zusammen mit der verminderten Unsicherheit und den anhaltend güns9gen Finanzierungsbe-

dingungen wird dies den deutschen Unternehmensinves99onen neuen Schwung verleihen. 2014 

dürDen sie erstmals seit drei Jahren wieder wachsen – nach Schätzung der KfW real um 5,0 %. Bis 

zur nachhal9gen Überwindung der strukturellen Inves99onsschwäche ist es allerdings noch ein 

weiter Weg; das Vorkrisenniveau bleibt auch 2014 noch außer Reichweite. 

Das größte Risiko einer schlechteren Entwicklung liegt in einem unerwarteten, aber noch immer 

möglichen Rückschlag in Europa, wo die weitere Erholung etwa von Finanzierungsengpässen in den 

Reformländern gebremst werden könnte. Auch sind verunsichernde poli9sche Deba�en über die 

Währungsunion noch immer genauso wenig auszuschließen wie wiederkehrende Zweifel an der 

Nachhal9gkeit der Konsolidierung, was zu erneuten Spannungen an den Finanzmärkten führen könn-

te. Zeuner: „In diesem Fall würden sich Exporte und Unternehmensinves99onen hierzulande wohl 

nicht erholen und die Arbeitslosigkeit würde steigen. Umgekehrt bietet Europa aber auch Chancen, 

nach dem 9efen Fall ist das Nachholpotenzial entsprechend groß.“ Posi9v überraschen könne in 

erster Linie der Konsum, denn die Menschen in Südeuropa verfügen teils über beträchtliches Vermö-

gen. Sähen sie wieder zuversichtlicher in die ZukunD, könnten sie ihre Sparquote zurückfahren. 

KfW Pressemi�eilung vom 27.11.13 
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Die	nächste	Monatsinfo	erscheint	im	Januar	2014	

Die	PROMACC	GmbH	wünscht	allen	Mandanten	und	Interessenten	

frohe	Weihnachten	und	ein	glückliches	neues	Jahr!		

Und	natürlich	familiäre	Feiertage,	die	sich	von	diesem	Comic	deut-

lich	unterscheiden:	

	

	
 

 

 

 

Über	uns:	

 

Unsere Berater sind bereits seit über 

10 Jahren in diesem GeschäDsfeld tä9g 

gewesen und haben mit Ihrer Persön-

lichkeit, Kompetenz und Erfahrung 

viele Unternehmen bundesweit bei der 

Umsetzung von Projekten und der 

Verwirklichung ihrer Zielsetzungen 

unterstützt.  

 

Diese Erfahrungen und die langjährige 

Koopera9on waren der Anstoß für die 

Gründung einer unabhängigen Unter-

nehmensberatung.  

 

Im Mi�elpunkt steht Ihr Unternehmen, 

das in seiner Gesamtheit betrachtet 

wird. Innova9ve Lösungsansätze und 

die Beibehaltung des Bewährten sind 

die Mischung, die schlussendlich zum 

Erfolg des Unternehmens führen. 

 

Ihr Ansprechpartner für alle organisa-

torischen Fragen: 

 

Karsten Gerlach 

An der Milchinsel 2 

04103 Leipzig 

 

Vertreten durch: 

GeschäDsführerin Brit Rogner 

Telefon: +49 341 / 710 70 7-0 

Telefax: +49 341 / 710 70 7-17 

E-Mail: info@promacc-gmbh.de 

 

Eintragung im Handelsregister. 

Registergericht: Amtsgericht Leipzig 

Registernummer: HRB 28472 

 

Umsatzsteuer-Iden9fika9onsnummer: 

DE284040019 

 

 

PROMACC GmbH 
Prospective Management Coaching & Consulting 


