
Informationen	für 
Mandanten	und	
Interessenten 

 

IN	DIESER	AUSGABE: 

Willkommen ............................... 1 

Von der Leyen streicht…   ………...1 

KMU-Patentak on ...................... 2 

Kreditneugeschä  schrump  ..... 3 

Promacc Seminare...................... 4 

THEMEN	 

 Coachingvorteile bei Gründung 
aus Arbeitslosigkeit werden 
gestrichen 

 Patentak on des  BMWi unter-
stützt Finanzierung von Schutz-
rechten 

 KfW beurteilt Kreditneuge-
schä  kri sch 

 Promacc  forciert Seminarpro-
gramm für Gründer 

WILLKOMMEN	BEI	DER	PROMACC	GMBH 
Wir sind Unternehmer aus Leidenscha ... 

...diese Begrüßung kennen Sie bereits von unserer Homepage. Unternehmensberatung ist beidersei-
ge Vertrauenssache. Gegensei ge Offenheit, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sind die 

Garanten für eine erfolgreiche und krea ve Zusammenarbeit.  

In diesem Sinne möchten wir mit Ihnen im Gespräch bleiben, auch über den  Beratungs-“Alltag“ 
hinaus. Deshalb haben wir  diesen  Newsle er ins Leben  gerufen. Sie erhalten hier Informa onen 
und Kommentare, die sie vielleicht in dieser Form noch nicht erfahren haben. Sie sollen sich ange-
regt fühlen, Fragen zu stellen, weitere Details abzufordern und vor allem , über Schlussfolgerungen 
für Ihr unternehmerisches Tagesgeschä  nachzudenken.  

Gerne unterstützen wir Sie, wenn es darum geht, Ihr Unternehmen  so aufzustellen, dass es den 
Anforderungen gesellscha licher Veränderungen gewachsen ist. Die Fördermi ellandscha  wird 
sich in naher Zukun  verändern. Gewohnte Zugänge wird es nicht mehr geben, neue Chancen wol-
len erschlossen sein.  

Da es in diesem Prozess vor allem darauf ankommt, rechtzei g informiert zu sein, um schnell agie-
ren zu können, wollen wir mit dem monatlichen Erscheinen unserer Mandanten-Informa on dazu 
beitragen, dass Sie zu den Wissenden gehören. Fordern Sie uns heraus und disku eren Sie mit uns, 
damit wir bei Ihnen den rich gen Nerv treffen. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Meinungen und 
Erfahrungen über Dinge , die Ihr Unternehmen voran bringen oder Hemmnisse, die es gilt  auszuräu-
men. 
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Für Arbeitslose wird es kün ig noch schwieriger, sich mit einem staatlichen Zuschuss selbstständig 
zu machen:  
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Gründungsberatung für arbeitslose 
Existenzgründer streichen. Es sei nicht geplant, das Gründercoaching für Arbeitslose in der kommen-
den Förderperiode des Europäischen Sozialfonds weiterzuführen, berichtet die "Welt" unter Beru-
fung auf eine Antwort des  Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der grünen Arbeitsmarktpoli kerin 
Brigi e Pothmer.  
„Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, der Gründungsförderung aus Arbeitslosigkeit 
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ÜBER	UNS: 

 

Die PROMACC GmbH arbeitet mit 

einem Netzwerk von bewährten Unter-

nehmen zusammen. Dies garan ert 

den hohen Leistungsanspruch und 

sichert den Kunden ein Höchstmaß an 

Sach- und Fachkompetenz in den 

einzelnen Bereichen der Projekte zu. 

 

Ob als Interimsmanagement oder als 

Unterstützung bei der Lösung von 

schwierigen Aufgaben, ob bei der 

Gestaltung neuer Geschä sfelder, der 

strategischen Neuausrichtung eines 

Unternehmens oder der Gründung 

eines neuen Standortes, die Berater 

der PROMACC GmbH begleiten die 

Mandanten während allen Projektpha-

sen. 

 

Sie haben eine  zündende Geschä sidee? Denken Sie an deren Schutz! 

Schutzrechte stellen einen erheblichen Wert für ein Unternehmen dar und sichern We bewerbsvorteile 
gegenüber der Konkurrenz . Dabei ist es wich g, dass die Erfindungen auch entsprechend durch eine 
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt werden. 

Aber wer kann sich das schon leisten? Ein Schutzrecht kann schnell mit mehreren Tausend Euro zu Buche 
schlagen.  Mit der KMU-Patentak on grei  das Bundesministerium für Wirtscha  und Technologie auf-
strebenden Startup-Unternehmen bei ihren Schutzrechtsanmeldungen nun finanziell unter die Arme. 

Diese Ak on richtet sich ausdrücklich an Patent-Neulinge. Also kleine und mi elständische Unterneh-
men, aber vor allem auch Startups, die bisher noch kein Patent angemeldet haben. Über einen Zeitraum 
von 18 Monaten wird der Erstanmelder unterstützt und begleitet. Alle Kosten, die dem Anmelder in die-
ser Zeit durch sein Patent entstehen, werden von der KMU-Patentak on bezuschusst – und das nicht zu 
knapp. Über die Häl e der anfallenden Gebühren werden dem Patentanmelder ersta et. 

Neben der erfolgreichen Umsetzung einer Schutzrechtsanmeldung wird ebenso die wirtscha liche Ver-
wertung der Erfindung gefördert. 

Die KMU-Patentak on kann bereits eine Reihe von Erfolgsgeschichten vorweisen. 

Mit einer Erteilungsquote von über 80 Prozent liegen die vom Bundesministerium geförderten Patentan-
meldungen deutlich über der durchschni lichen Quote des Deutschen Patent- und Markenamtes.  

Deutsche Qualitätsprodukte sind weltweit auf dem Vormarsch. Daher ist es gerade auch für Startups 
unerlässlich, ihre Ergebnisse aus Entwicklung und Forschung vor Nachahmern schützen zu lassen. Das 
innova ve Denken ist groß! Nahezu die Häl e der Teilnehmer hat nach Ablauf der Förderung bereits 
mindestens ein weiteres Schutzrecht angemeldet. 

[Quelle: www.gruenderszene.de/allgemein/kmu-patentak on] 

"Visionen reichen nicht aus - man muss auch etwas wagen.  
Es genügt nicht, die Treppe hinauf zu starren - wir müssen die Stufen erklimmen.“  
(Vaclav Havel) 

Fortsetzung:	„Von	der	Leyen	streicht…“ 

Von	der	genialen	Idee	zur	Unternehmensgrün-
dung... 

vollends den Garaus zu machen", sagte Poth-
mer der ·'Welt". Nachdem 2012 die Kondi o-
nen für den Gründungszuschuss erheblich 
verschlechtert wurden, drohe den gründungs-
willigen Arbeitslosen nun der zweite Schlag. 
Pothmer: "Ministerin von der Leyen fes gt 
mit diesem Vorhaben ihren Ruf als Chancen-
tod für Arbeitslose."  
 
Die schwarz- gelbe Bundesregierung ha e die 
Förderbedingungen für den Gründungszu-
schuss Anfang 2012 dras sch verschär .  
Seitdem ist die Zahl der Geförderten um mehr 
als 100.000 oder fast 90 Prozent zurückgegan-
gen. Zählte die  Bundesagentur für Arbeit im 
Januar 2012 noch 119.090 Gründer, waren es 
im April nur noch 15.112.  
 
Bislang können sich Arbeitslose beim Weg in 

die Selbstständigkeit professionell beraten 
lassen. Sie zahlen dafür nur einen Eigenanteil 
von zehn Prozent. Dieses Programm wird nun 
eingestellt.  
Wie andere Existenzgründer auch müssen sie 
nun die Häl e selbst tragen, in Ostdeutsch-
land ein Viertel.  
 
Dabei ha e das Ministerium das Coaching in 
einer Unterrichtung an den Arbeitsausschuss 
noch ausdrücklich gelobt:  
Etwa 80 Prozent der gecoachten Gründer aus 
der Arbeitslosigkeit seien "auch 24 Monate 
nach Gründung noch  
am Markt existent".  
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Frauen gründen zwar klei-
ner, finanzieren ihr Vorha-
ben jedoch passgenau 

 

Gründungen von Frauen sind so-
wohl im Voll- als auch im Nebener-
werb von Anfang an kleiner dimen-
sioniert als Gründungen von Män-
nern: Rund drei Viertel der Grün-
derinnen starten ihre Selbststän-
digkeit ohne Mitarbeiter (Gründer: 
64%).  

 

Zudem kommen Gründerinnen mit 
noch geringerem Mi elbedarf aus 
als Gründer: 15 % der Starterinnen 
setzen weder Sach- noch Finanz-
mi el ein (Gründer: 9 %).  

 

Diejenigen, die zum Start ihrer 
Selbstständigkeit doch externe 
Finanzmi el benö gen, nutzen 
dann bei ähnlichen Projekten ver-
gleichbar hohe Finanzierungsvolu-
mina wie die Gründer. So unter-
scheiden sich auch die Anteile von 
Gründern und Gründerinnen mit 
externem Finanzierungsbedarf 
über 25.000 EUR nur marginal (25 
% der Gründer, 22 % der Gründe-
rinnen mit externem Finanzmi e-
leinsatz).  

 

„Das Finanzierungsvolumen passt 
zur Größe der Gründungen. Es ist 
nicht so, dass Frauen ihre Unter-
nehmen im Vergleich zu Männern 
unterfinanzieren“, sagt Dr. Tchou-
vakhina. 

[KfW-Pressematerial] 

Kreditneugeschäft	in	Deutschland	schrumpft	
weiter 
 Konjunktur- und Inves onsschwäche dauert an 

 Rückgang von 3,5 % im zweiten Quartal 

 Belebung erst im Herbst 

Das Konjunktur ef und die Inves onsschwäche der Unternehmen hinterlassen weiter ihre Spuren auf 
dem deutschen Kreditmarkt. Die KfW erwartet für das zweite Quartal 2013 einen weiteren Rückgang 
des Kreditneugeschä s mit Unternehmen und Selbständigen um 3,5 % (ggü. Vorjahr). Dies ist das 
dri e Minus in Folge. Frühestens im Herbst wird der gewerbliche Finanzierungsbedarf infolge steigen-
der Inves onen wieder anziehen und ein Wachstum des Kreditneugeschä s nach sich ziehen.  

 

Der Rückgang des Kreditneugeschä s bleibt auch im aktuellen KfW-Kreditmarktausblick in erster Linie 
nachfragebedingt. Angebotssei ge Restrik onen sind nicht erkennbar: Für die Unternehmen, die Fi-
nanzierung nachfragen, ist der Kreditzugang daher weiterhin hervorragend. Das bestä gen auch die 
aktuelle Unternehmensbefragung 2013 der KfW sowie die ifo-Kredithürde, die nahe ihrem historischen 
Tiefstand liegt. Zudem haben die Banken gemäß Bank Lending Survey der Deutschen Bundesbank in 
den letzten drei Monaten erstmals seit zwei Jahren ihre Kreditrichtlinien gelockert und planen auch für 
die nächsten drei Monate keine Verschärfung.  

 

„Die Konjunktur- und Inves onsschwäche der letzten 12 Monate schlägt seit Jahresanfang 2013 
verstärkt auf das Kreditwachstum durch. Ich rechne allerdings damit, dass sich das im Herbst ändert. 
Dann ziehen die Inves onen hoffentlich an“, sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Banken-
gruppe. Dies werde jedoch erst spät im Jahr voll auf den Kreditmarkt durchwirken. 

 

[KfW-Pressemi eilung v. 20.06.2013] 
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Themenauswahl: 

 

Existenzgründerseminar (3-Tages-Seminar) 

Das 1 x 1 der Existenzgründung 

Unternehmensfinanzierung und Buchhaltung 

Basiswissen Marke ng / Marke ng individuell 

Kundengewinnung und Verkaufstraining 

Förderthema „Erneuerbare Energien“ 

 

Wir bieten diese Existenzgründerseminare, Marke ng Seminare und Seminare zu weiteren be-
triebswirtscha lichen Themen sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen.  

Kontak eren Sie uns, wir beraten Sie gerne zu unseren Angeboten. 
Und: wir s mmen  mit Ihnen für Ihr Unternehmen das individuelle Programm ab.   
Damit können Sie sicher gehen, dass Ihre Mitarbeiter zu wich gen Themen Ihrer Unternehmens-
entwicklung genau so fit sind wie Sie.  

So kann Erfolg vorprogrammiert werden. Denn: 

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin,  
für die Gelegenheit bereit zu sein, wenn sie kommt. 
[Benjamin Disraeli (1804-81), brit. Premierminister] 
 

Also: fragen Sie uns einfach nach den nächsten Terminen. Gerne bieten wir auch dazu individuelle 
Lösungen an. 

Das	PROMACC-Seminarprogramm Über	uns: 
 

Unsere Berater sind bereits seit über 

10 Jahren in diesem Geschä sfeld tä g 

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 

Koopera on waren der Anstoß für die 

Gründung einer unabhängigen Unter-

nehmensberatung.  

 

Im Mi elpunkt steht Ihr Unternehmen, 

das in seiner Gesamtheit betrachtet 

wird. Innova ve 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: 
Geschä sführerin 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-Iden fika onsnummer: 
DE284040019 

mailto:info@promacc-gmbh.de

