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Der Gründer – ein Exot!

gründer sorgen für innovation, 
Wachstum und – nicht zuletzt – für 
beschäftigung. sie sind die  treiber 
einer prosperierenden Volkswirt
schaft. 

die selbständigkeit ist aktuell je
doch eine nur von Exoten  verfolgte  
berufsperspektive. nach beobach
tungen der industrie und handels

kammern hat sich das gründungsinteresse in deutschland 
seit 2004 glatt halbiert. zurückgegangen sind dabei vor allem  
die notgründungen, die mangels sinnvoller  Erwerbsalternative 
stattfinden. übrig geblieben ist ein leider nur kleiner  harter Kern 
von gründern, die „lust haben“, sich selbständig zu  machen. 
und daher sinkt gegenwärtig unter dem strich die gründungs
neigung auf immer neue tiefstände. Eine belebung des grün
dungsgeschehens durch eine neue startupKultur ist leider 
noch nicht zu beobachten.   

um aus diesem tal herauszukommen, braucht deutschland ein 
gründerfreundliches ökosystem. dieses entsteht nicht durch 
aktionismus in form von Werbekampagnen für mehr Existenz
gründungen oder immer neue förderprogramme. stattdessen 
sind umweltbedingungen geboten, die einem unternehmer er
lauben, sich voll und ganz auf Kunden und Produkte zu konzen
trieren. das Verschwenden wertvoller zeit und Energie für eine 
überbordende bürokratie oder unverständliche rechtliche und 
steuerliche fragestellungen muss ein Ende haben. außerdem 
muss der Weg, an „gründungskapital“ für junge startups zu 
kommen, leichter werden. 

und schließlich sind langfristig orien
tierte politische und gesellschaftliche 
anstrengungen erforderlich. beispiels
weise gehört das thema selbststän
digkeit natürlich in die lehrpläne von 
schulen und universitäten. um das unternehmeri
sche Potenzial von frauen zu erschließen, muss an der 
Vereinbarkeit von familie und beruf gearbeitet werden. 

der gründerreport der ihK mittlerer niederrhein hat das aktuelle 
gründungsgeschehen in der region untersucht, damit die not
wendige debatte auf einer soliden datenbasis stattfinden kann. 
hierzu wurden auch Entwicklungen und trends für die kreis
freien städte Krefeld und mönchengladbach sowie die Kreise 
rheinKreis neuss und Viersen analysiert.

da es keine gesonderte statistik für gründungen gibt, wurden 
die daten aus den bereinigten gewerbeanzeigen von gewerbe
betrieben auf basis des ministeriums für Wirtschaft,  Energie,  
industrie, mittelstand und handwerk des landes nordrhein 
Westfalen herangezogen. Erstellt wurden die daten vom 
it.nrW und am 8. märz 2017 als Pressemitteilung unter der 
nummer 55/17 veröffentlicht. diese wird als einzige amtliche 
grundlage zur beschreibung des gründungsgeschehens zur 
hilfe genommen.
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hauptgeschäftsführer der ihK mittlerer niederrhein
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1.1 Neugründungen und Aufgaben inklusive Übernahmen insgesamt in Nordrhein-Westfalen

gründungen aufgaben
2015 2016 % 2015 2016 %

nordrheinWestfalen 127.643    125.969  1,33   120.057  119.963  0,08   

1. Ausgangssituation.

1basis der statistiken im gründerreport 2017: it.nrW, Veröffentlichung 55/17 v. 8.3.2017
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1. Ausgangssituation

Gute Konjunktur – Flaute im Gründungsgeschehen

das nachlassende gründungssinteresse ist spiegelbild der guten 
Entwicklung auf dem arbeitsmarkt. damit bestätigt sich das 
traditionelle muster: in deutschland gibt Erwerbslosigkeit 
öfter als in anderen ländern den ausschlag zu der Entschei
dung, ein unternehmen zu gründen. gleichzeitig führt der 
zunehmende fachkräftemangel zu nachlassender gründungs
dynamik. Viele gut qualifizierte Personen wählen anstatt der 
unternehmerischen selbstständigkeit ein gut dotiertes ange
stelltenverhältnis. diese Vorsicht zieht sich durch viele bera
tungsgespräche in der ihK mit gründerinnen und gründern. 

die zahl der neugründungen ging in nordrheinWestfalen 
von 127.643 auf 125.969 um 1,33 Prozent zurück. gleich
zeitig ist aber auch die zahl gewerbeabmeldungen rückläufig 
(von 120.057 in 2015 auf 119.963 in 2016). somit konnten 
insgesamt 6.006 zusätzliche unternehmen in nrW im Jahr 
2016 gezählt werden. dies aber nur, weil der rückgang bei 
den gewerbeabmeldungen größer ausgefallen ist als der 
rückgang bei den gewerbeanmeldungen.

dieser landesweite trend bei den Existenzgründungen ist 
auch auf den gesamten regierungsbezirk düsseldorf über
tragbar. auch hier sank die zahl der gewerbeanmeldungen 
um 2,8 Prozent und die zahl der geschäftsaufgaben um 3,16 
Prozent. im saldo bleibt ein unternehmenszuwachs von 1.606 
unternehmen.

der bezirk der ihK mittlerer niederrhein weicht von diesem  
trend ab. die unternehmensgründungen lagen um 1,03 Prozent 
über dem Vorjahreswert. dafür sind entgegen dem landes
trend die geschäftsaufgaben aber nicht weiter zurück
gegangen, sondern mit einem Plus von 2,78 Prozent deutlich 
gestiegen. im saldo bleibt dennoch ein zuwachs von 160 
 unternehmensgründungen.

die hürden zur unternehmensgründung bleiben nach wie 
vor hoch. dennoch ist die anzahl derjenigen, die vornehmlich 
aus unternehmerischem antrieb ein unternehmen gründen 
wollen, seit 2003 zumindest kaum gesunken. zusätzliches 
unternehmerisches Potenzial konnte in den letzten Jahren 
allerdings nicht erschlossen werden. für den rückgang der 
gründungsinteressenten sorgt die sinkende arbeitslosigkeit: 
in den letzten Jahren haben erheblich weniger Personen aus 
mangel an Erwerbsalternativen eine selbstständigkeit ange
strebt. dazu haben auch Einschränkungen beim gründungs
zuschuss für arbeitslose beigetragen. so schmilzt die zahl der 
gründungen ab auf den harten Kern der vornehmlich unter
nehmerisch motivierten.

auch die förderanreize und das niedrige zinsniveau können 
das gründungsinteresse nicht erhöhen. die von der bundes
agentur für arbeit zusätzlich bereitgestellten mittel zur 
 förderung der Existenzgründungen können das gründungs
geschehen nicht spürbar beleben. das gegenteil ist der fall: 
Vor zwölf Jahren haben sich noch doppelt so viele gründungs
interessierte an die ihKorganisation gewandt als im Jahr 2016. 

dabei lebt eine gesunde Wirtschaft maßgeblich von inno
vationen durch neugründungen. und deshalb sollte diesem 
thema in der öffentlichen diskussion wieder mehr aufmerk
samkeit gewidmet werden.
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gründungen aufgaben
2015 2016 % 2015 2016 %

nordrheinWestfalen 127.643    125.969  –1,33  120.057  119.963  –0,08
regierungsbezirk düsseldorf 42.473    41.315    –2,80   41.005    39.709    –3,16
ihK mittlerer niederrhein 10.016    10.120    +1,03   9.691      9.960    +2,78 

1. Ausgangssituation

1.2 Gründungsanzahl im Kammerbezirk IHK Mittlerer Niederrhein,  
 Regierungsbezirk Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen im Vergleich
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gründungen aufgaben
2015 2016 % 2015 2016 %

Krefeld 1.858 1.930 +3,73 1.780 1.889 +6,12
mönchengladbach 2.320 2.280 –1,75 2.214 2.318 +4,70
rheinKreis neuss 3.269 3.282 +0,40 3.148 3.151 +0,10
Kreis Viersen 2.569 2.628 +2,25 2.549 2.602 +2,08

2. Regionale Betrachtung

2.1 Gründungsintensität in den kreisfreien Städten und den Kreisen
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2. Regionale Betrachtung

2.2 Gründungsintensität in den Städten und Gemeinden
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stadt
gründungen aufgaben

2015 2016 % 2015 2016 %
brüggen 160 144 11,11 130 145 +10,34
dormagen 397 389 2,06 432 399 8,27
grefrath 122 85 43,53 84 101 +16,83
grevenbroich 454 490 +7,35 466 429 8,62
Jüchen 136 133 2,26 118 147 +19,73
Kaarst 340 276 23,19 290 255 13,73
Kempen 219 256 +14,45 259 246 5,28
Korschenbroich 255 277 +7,94 247 272 +9,19
Krefeld 1.858 1.930 +3,73 1.780 1.889 +5,77
meerbusch 467 467 – 445 419 6,21
mönchengladbach 2.320 2.280 1,75 2.214 2.318 +4,49
nettetal 417 420 +0,71 427 391 9,21
neuss 1.118 1.171 +4,53 1.052 1.162 +9,47
niederkrüchten 137 145 +5,52 145 179 +18,99
rommerskirchen 102 79 29,11 98 68 44,12
schwalmtal 160 137 16,79 156 160 +2,50
tönisvorst 238 345 +31,01 240 256 +6,25
Viersen 697 641 8,74 689 657 4,87
Willich 419 455 +7,91 419 467 +10,28

Gründungsintensität

ausgehend von der gründungsintensität, also den gewerbe
neuerrichtungen je 1.000 Einwohner, sind entgegen dem 
trend, dass besonders häufig in großstädten neue  unternehmen 
entstehen, im Kammerbezirk die orte tönisvorst und  nettetal 
gefolgt von niederkrüchten diejenigen mit der höchsten 
gründungsintensität.

die ursache für die Konzentration der gewerbeanmeldungen 
in den ländlichen gebieten ist nicht die höhere bevölkerungs
dichte, sondern liegt an den dortigen besseren bedingungen. 

beispiele hierfür sind die höhere dichte an potenziellen auf
traggebern, Kunden und lieferanten, viele netzwerke und 
cluster sowie kurze Wege durch die gut ausgebaute infra
struktur. 

da die Ergebnisse der gründungsintensität eine höhere nei
gung zur gründung in ländlichen regionen und gemeinden 
mit guter bis sehr guter infrastruktur belegen, leitet sich 
daraus die zwingende aufgabe für die region ab, strukturell 
schwächere räume durch geeignete, bedarfsorientierte infra
strukturmaßnahmen weiterzuentwickeln. das umfasst passende 
gewerbeflächen, ein gut ausgebautes straßennetz und geringe 
bürokratische hemmnisse. für startups ist das die ideale 
Plattform zum Wachsen.

2. Regionale Betrachtung
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stadt
Einwohner

stand 
31.12.2015

gründungen
2015

gründungen in 
% in relation 
zu Einwohnern

Einwohner 
stand 

30.6.2016

gründungen 
2016

gründungen in 
% in relation 
zu Einwohnern

brüggen 15.461 160 1,03 15.648 144 0,92
dormagen 63.073 397 0,63 64.064 389 0,61
grefrath 14.779 122 0,83 14.914 85 0,57
grevenbroich 62.476 454 0,73 63.051 490 0,78
Jüchen 22.927 136 0,59 23.260 133 0,57
Kaarst 42.766 340 0,80 43.286 276 0,64
Kempen 34.727 219 0,63 34.837 256 0,73
Korschenbroich 32.452 255 0,79 32.922 277 0,84
Krefeld 222.834 1.858 0,83 225.144 1.930 0,86
meerbusch 54.799 467 0,85 54.892 467 0,85
mönchengladbach 257.795 2.320 0,90 259.996 2.280 0,88
nettetal 41.638 417 1,00 41.964 420 1,00
neuss 152.964 1.118 0,73 155.414 1.171 0,75
niederkrüchten 15.074 137 0,91 15.184 145 0,95
rommerskirchen 12.834 102 0,79 13.137 79 0,60
schwalmtal 18.902 160 0,85 19.139 137 0,72
tönisvorst 29.147 238 0,82 29.296 345 1,18
Viersen 75.488 697 0,92 75.931 641 0,84
Willich 50.768 419 0,83 50.748 455 0,90

gesamt 1.220.904 10.016 0,81 1.232.827 10.120 0,80

Quellenangabe Einwohnerzahlen: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW),  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2016

2. Regionale Betrachtung

gegenüber dem Vorjahr wurden in mönchengladbach für 2016 
mit 2.280 anmeldungen 40 weniger als in 2015 verzeichnet. 
die abschwächung beträgt –1,75 Prozent und liegt damit 
3,06 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. 

in Krefeld gab es in 2016 1.930 gründungen, was einer stei
gerung von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
der positiven Entwicklung bei den gründungen in der kreisfreien 
stadt Krefeld steht die negative Entwicklung der abmeldungen 
gegenüber, die um 5,77 Prozent von 2015 auf 2016 gestiegen 
ist. mönchengladbach hatte in 2016 im Vergleich zum Vorjahr 
1,75 Prozent weniger anmeldungen. die abmeldungen stiegen 
gegenüber 2015 um 4,49 Prozent. 

die arbeitslosenquote liegt in den kreisfreien städten Krefeld 
(10,7 Prozent) und mönchengladbach (10,5 Prozent) deutlich 

über den arbeitslosenquoten der städte und gemeinden des 
rheinKreis neuss und des Kreises Viersen, die durchschnitt
lich bei 6,3 Prozent liegen.

die Entwicklung in den kreisfreien städten ist schwer zu inter
pretieren. Wir gehen aber davon aus, dass es nach der analyse 
der markt und Wirtschaftsdaten allgemeine wiederkehrende 
schwankungen in den regionen sind. die schwankungen haben 
sich möglicherweise u. a. aus betriebserweiterungen und verla
gerungen ergeben, weil das arbeitskräfte bindet oder freisetzt. 

die gemeinde tönisvorst und die stadt nettetal haben im Ver
gleich zum Vorjahr eine deutlich höhere gründungsintensität. 
andere städte und gemeinden haben im Vorjahresvergleich 
eine gleichbleibende oder schlechtere gründungsintensität.
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um die gründungszahlen zwischen den regionen vergleichen 
zu können, wurden sie normiert, indem die  gründungszahlen 
zum bestand der bevölkerung der regionen des Kammer
bezirks in Verhältnis gesetzt worden sind. trotz aller be
mühungen kann das Ergebnis des Vergleichs zwischen den 
regionen beeinflusst sein. sozioökonomische faktoren (z. b. 
bildungsstand, berufliche Erfahrung, alter, geschlecht) wirken 
sich stark auf die gründungsneigung aus. lokale gegeben
heiten, z. b. nachfragekraft, arbeitslosigkeit oder die nähe zu 
bildungseinrichtungen haben ebenso einen Einfluss auf das 
gründungsverhalten. 

die gründungsintensität im Kammerbezirk der ihK mittlerer 
niederrhein ist relativ ausgewogen. insgesamt bewegen sich 

die Veränderungen im Vergleich 2015 zu 2016 bei den grün
dungen um die 0,1 Prozentpunkte. lediglich grefrath weist 
einen rückgang um 0,26 Prozentpunkte auf. bei den abmel
dungen bewegt es sich um 0,1 Prozentpunkte. niederkrüchten 
hatte bei den abmeldungen eine negative Entwicklung von 
0,22 Prozentpunkten. die höchste gründungsintensität war in 
tönisvorst mit einer steigerung von 0,36 Prozentpunkten zu 
verzeichnen. 

die deutliche Verschiebung in den einzelnen gemeinden und 
städten spiegelt sich bei der bewertung der region des Kammer
bezirks nicht wider. bezogen auf den Kammerbezirk stellte 
sich eine kaum nennenswerte Verringerung der gründungs
intensität von 0,81 auf 0,80 Prozent ein.

Einwohner
stand 

31.12.2015
aufgaben 2015

aufgaben in % 
in relation zu 
Einwohnern

Einwohner 
stand 

30.6.2016
aufgaben 2016

aufgaben in % 
in relation zu 
Einwohnern

brüggen 15.461 130 0,84 15.648 145 0,93
dormagen 63.073 432 0,68 64.064 399 0,62
grefrath 14.779 84 0,57 14.914 101 0,68
grevenbroich 62.476 466 0,75 63.051 429 0,68
Jüchen 22.927 118 0,51 23.260 147 0,63
Kaarst 42.766 290 0,68 43.286 255 0,59
Kempen 34.727 259 0,75 34.837 246 0,71
Korschenbroich 32.452 247 0,76 32.922 272 0,83
Krefeld 222.834 1.780 0,80 225.144 1.889 0,84
meerbusch 54.799 445 0,81 54.892 419 0,76
mönchengladbach 257.795 2.214 0,86 259.996 2.318 0,89
nettetal 41.638 427 1,03 41.964 391 0,93
neuss 152.964 1.052 0,69 155.414 1.162 0,75
niederkrüchten 15.074 145 0,96 15.184 179 1,18
rommerskirchen 12.834 98 0,76 13.137 68 0,52
schwalmtal 18.902 156 0,83 19.139 160 0,84
tönisvorst 29.147 240 0,82 29.296 256 0,87
Viersen 75.488 689 0,91 75.931 657 0,87
Willich 50.768 419 0,83 50.748 467 0,92
  
gesamt 1.220.904 9.691 0,78 1.232.827 9.960 0,79

Quellenangabe Einwohnerzahlen: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW),  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2016

2. Regionale Betrachtung
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neugründungen nach branchen3 2015 in Prozent 2016 in Prozent Prozentpunkte
gastgewerbe 8,57 4,83 –3,74
handel 23,21 25,57 +2,36
industrie 3,21 8,24 +5,03
Kredit / Versicherungen 1,43 1,14 –0,29

sonstige branchen 12,14 3,41 –8,73
dienstleistungen 49,29 54,55 +5,26
Verkehr 2,14 2,27 +0,13

2 datenmaterial der ihK mittlerer niederrhein
3 alle zahlenangaben in der tabelle in Prozent

3.1 Neugründungen und Übernahmen nach Branchen im Kammerbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein2
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die gründungsaktivitäten sind in den einzelnen branchen unter
schiedlich verteilt. die größte nachfrage ist in der dienstleis
tungsbranche, gefolgt von handel und industrie, festzustellen. 

die industriegründungen haben zugenommen, obwohl ver
gleichsweise hohes startkapital etwa für maschinen oder 

 Produktionsräume erforderlich ist. zudem kommt es infolge 
der auslagerung von unternehmensfunktionen (outsourcing) 
zu neugründungen im bereich der industrienahen dienstleis
tungen. dies deutet darauf hin, dass dienstleister immer stärker 
zur industriellen Wertschöpfung beitragen. 

3. Branchenverteilung
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4 datenmaterial der ihK mittlerer niederrhein

die gute lage am arbeitsmarkt ist ursächlich für den Einbruch 
von 15,3 Prozent beim gründungszuschuss. die abhängige 
 beschäftigung wird einer Existenzgründung wegen der hohen 
risiken vorgezogen. 

der erneute rückgang der gründungsgespräche in der region 
von 10,96 Prozent ist nach ihKErfahrungen vor allem darauf 
zurückzuführen, dass gründer verstärkt auch in eigenen netz
werken oder auch im familiären umfeld unterstützung suchen.

Eine positive Entwicklung ist die abnahme um ein drittel bei 
den beratungen zur unternehmenssicherung. die tendenz 
zeigt, dass sich die wirtschaftliche lage in der region der ihK 
mittlerer niederrhein ein wenig stabilisiert.

Eine abnahme von 27,33 Prozent gab es bei der unternehmens
nachfolge. die Entwicklung ist nicht zufriedenstellend. die 
Wirtschaft und die Politik müssen reagieren und die unterneh
mer für das thema sensibel machen. 

als ursache für diesen trend sehen wir auch den bundesweiten 
rückgang an Existenzgründern. damit stehen immer weniger 
geeignete, fachlich versierte potenzielle nachfolger zur Verfü
gung.

die allgemeinen rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
unternehmensnachfolge haben sich in deutschland seit dem 
letzten Jahr zumindest nicht verbessert. neben dem demogra
phieproblem sind wachsende unternehmensrisiken, z. b. durch 
die anforderungen von basel iii, hohe steuerliche belastungen 
und die politische diskussion um die Erbschaftssteuer immer 
noch präsent. außerdem hat sich jenseits der metropolen wie 
berlin, münchen oder düsseldorf noch keine echte startup
Kultur entwickelt. daran müssen wir arbeiten. 

die unternehmensnachfolge in der region der ihK mittlerer 
niederrhein wird zukünftig deutlich mehr initiative verlangen, 
um unternehmen zu bewahren und arbeitsplätze zu sichern.

4. Beratungsschwerpunkte

beratungsschwerpunkte 2015 2016 %
fördermittel 105 122 +16,19
gründungszuschuss 85 72 –15,29
unternehmenssicherung 53 37 –30,19
neugründung 101 91 –9,90
unternehmensnachfolge 94 68 –27,66

4.1 Beratungsschwerpunkte im Kammerbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein4
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auffällig ist, dass bei den gründungswilligen mit businessplan kaufmännische als auch fachliche defizite mit bis zu zwei drittel 
der grundgesamtheit zu verzeichnen sind. auch bei der darstellung des alleinstellungsmerkmals der geschäftsidee liegt die Quote 
zwischen 65 Prozent und 70 Prozent. 

datenmaterial der ihK mittlerer niederrhein

Unterstützungsangebote werden zu wenig genutzt

dies ist trotz der mannigfaltigen unterstützungsangebote 
und netzwerke, welche im Kammerbezirk vorherrschen, ein 
deutlich zu hoher anteil. Weiteren handlungsbedarf sehen 
wir aber auch bei der Kalkulation der geschäftsidee. gerade 
bei der umsatz/rentabilitäts und liquiditätsplanung weisen 
die vorgelegten businesspläne deutliche mängel auf. fast 90 
Prozent aller gründer schätzen nach wie vor den benötigten 
Kapitalgrundstock zu niedrig ein. Puffer und reserven werden 

meist nicht eingeplant und auch die persönlichen lebenshal
tungskosten werden oft geschönt dargestellt, altersvorsorge
beiträge und urlaub nicht eingeplant. auch die möglichkeiten, 
wie die unternehmensgründung finanziert werden soll, stellt 
viele angehende gründer vor große heraus forderungen. über 
einen Plan b, z. b. eine abgespeckte um setzungsvariante, 
wird zu wenig nachgedacht.

70

haben kaufmännische Defizite  
(Preiskalkulation, Kostenrechnung, Planrechnungen)

haben unzureichende Fach-/Branchenkenntnisse

haben die Finanzierung ihres Start-ups nicht gründlich durchdacht

äußern unklare Vorstellungen über die Kundenzielgruppe

haben sich zu wenig Gedanken zum Alleinstellungsmerkmal gemacht

können ihre Produktidee nicht klar beschreiben

schätzen den zu erwartenden Umsatz unrealistisch hoch ein

2015 2016

5. Defizite bei der Gründung

Eine hürde auf dem Weg in die selbständigkeit ist der 
 businessplan. auch im Jahr 2016 gingen die meisten 
 Existenzgründer unzureichend vorbereitet an den start. die 
anteile der Existenzgründer, die in ihrem Konzept wesentliche 
fragen nicht oder nur unzureichend beantworten konnten, 
sind weiterhin hoch. 
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Fehler bei der Gründung

1  Übereilte Gründung – Wer sich nicht ausreichend von fachlicher seite beraten lässt und 
sich nicht die zeit nimmt, die gründung bis ins detail zu durchdenken und vorzubereiten, 
könnte sein überstürztes handeln schnell bereuen.

2  Schlechte Geschäftsidee – unerlässlich ist die frage, ob die geschäftsidee überhaupt sinn
voll ist, ob es überhaupt einen markt dafür gibt bzw. ob der markt nicht vielleicht schon 
übersättigt ist.

3  Mangelhafte Kundenakquise – Können sie auf menschen zugehen? das ist das a und o, 
um Kunden zu gewinnen – für viele Existenzgründer eine der hürden. Eine professionelle 
schulung ist in vielen fällen ratsam.

4  Zu geringe Rücklagen – der Kapitalbedarf wird oft unterschätzt. für schlechte zeiten sollte 
der Jungunternehmer geld auf der hohen Kante haben. schließlich läuft das geschäft nicht 
immer so schnell an wie gewünscht.

5  Finanzamt – das finanzamt könnte eine nachzahlung zur Einkommenssteuer fordern, 
wenn der gewinn höher ist als vom gründer zunächst geschätzt. das wird oft vergessen.

6  Fehlendes wirtschaftliches Rüstzeug – Kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kennt
nisse sollte jeder Existenzgründer haben. fehlen sie, kann schnell der überblick über die 
geschäftsentwicklung verloren gehen.

7  Streit mit dem Geschäftspartner – bei gründungen im team denken die Partner oft nicht 
darüber nach, dass es zum streit und im schlimmsten fall zur trennung kommen kann. dies 
ist oft nicht im gesellschaftsvertrag geregelt.

die Existenzgründung ist ein komplexes Vorhaben und lässt viele risiken entstehen, wenn 
die Vorbereitung oberflächlich bleibt. Wir haben sieben sünden zusammengestellt, die 
 einen erfolgreichen start als unternehmer erschweren oder sogar zum scheitern bringen.

5. Defizite bei der Gründung
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6. Leistungskatalog der IHK Mittlerer Niederrhein

Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet eine Vielzahl an 
Unterstützungsmöglichkeiten für Existenzgründer 
und Jungunternehmer an. Nachfolgend eine kleine 
Auswahl:

Gründertage

regelmäßig finden Existenzgründertage statt. hier können 
besucher bei fachausstellern (institutionen, Verbänden und 
behörden) vor ort in Vieraugengesprächen als auch in 
fachvorträgen ihre fragen klären.

Beratung

die nach Qm zertifizierten ihKberatungsangebote umfassen 
das gesamte gründungsumfeld. neben einer ersten Einstiegs
beratung gibt es für das gründungsvorhaben vertiefende 
 gesprächsangebote bzw. die intensivberatung. informationen 
und Einschätzungen zu folgenden themen werden angeboten: 

•	 gründungsperson
•	 gründungsvoraussetzungen
•	  gründungsformen wie franchise, unternehmens 

nachfolge etc.
•	 rechtsformwahl und steuern
•	 förderung und finanzierung
•	 markt und Wettbewerb
•	 strategie
•	 unternehmensplanung, steuerung und kontrolle
•	 businessplan
•	 etc.

Eine individuelle beratung zu themenkomplexen wie recht 
und steuern ist jedoch ausgeschlossen. daneben informieren 
die Kammern über themen von a wie abfallentsorgung bis z 
wie zollrechtsfragen.

Seminare

da erfahrungsgemäß viele der angehenden Existenzgründer 
über mangelnde kaufmännische Qualifikationen verfügen, bietet 
die Kammer auch ein umfangreiches seminarprogramm an.

Coaching: Vorgründungs- und Nachfolgecoaching

seit vielen Jahren bietet die industrie und handelskammer ein 
coachingprogramm für Existenzgründer und unternehmens
nachfolger an. Jeder, der den Wunsch hat, ein eigenes unter
nehmen zu eröffnen, kann mithilfe des „beratungs programms 
Wirtschaft nrW“ professionelle unternehmensberatung 
zu erschwinglichen Preisen nutzen. der zuschuss auf das 
 beratungsentgelt liegt derzeit bei 50 Prozent.

Wenn aus der attraktiven geschäftsidee ein neues unterneh
men entstanden ist, ergeben sich oft zusätzliche strategische 
fragestellungen. für die Erarbeitung von individuellen lösungs 
konzepten kann der Jungunternehmer weitere ihKcoaching
förderungen in anspruch nehmen.

dabei handelt es sich um das bundesprogramm „gründer
coaching deutschland“. Wichtig bei der antragstellung ist, 
dass der Jungunternehmer noch nicht länger als fünf Jahre 
selbstständig ist. anträge können bei der ihK mittlerer 
 niederrhein gestellt werden. die abrechnung erfolgt direkt 
durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in berlin.

Merkblätter

die ihK mittlerer niederrhein bietet zu allen erdenklichen 
themen weiterführende informationen über das internet im 
rahmen von merkblättern an. hier können themen inhaltlich 
vertieft werden. darüber hinaus werden die fachansprech
partner für rückfragen genannt.
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6. Leistungskatalog der IHK Mittlerer Niederrhein

Stabwechsel – Unterstützung bei Betriebsübernahmen

in nordrheinWestfalen suchen in den nächsten Jahren eine 
große zahl von kleinen und mittelständischen unternehmen 
einen nachfolger. für Existenzgründer ist die übernahme 
 eines bereits bestehenden unternehmens ein attraktiver 
Weg in die selbständigkeit. Voraussetzung für eine erfolg
reiche betriebsübernahme ist jedoch deren sorgfältige Vor
bereitung. unterschiedliche aspekte wie familiäre interessen, 
die Quali fikation des nachfolgers, betriebswirtschaftliche, 
steuer und  gesellschaftsrechtliche gesichtspunkte müssen 
geklärt  werden, damit der generationswechsel nicht in eine 
unternehmenskrise führt. durch umfassende information im 
rahmen von Vortragsveranstaltungen, Workshops, seminaren 
und durch individuelle Einzelgespräche mit betriebsüber
gebern und potenziellen nachfolgern trägt die ihK mittlerer 
niederrhein zum gelingen von betriebsübernahmen bei.

Wir bieten unseren mitgliedern eine zusätzliche unterstützung 
an. mit unserer aktion „stabwechsel“ beraten und  begleiten 
wir unternehmen, die einen nachfolger suchen, aber auch 
Existenzgründer, die eine übernahme anstreben.

die hauptaufgabe des nachfolgemoderators ist der persön
liche Kontakt zu den unternehmen. Vor ort analysiert er die 
 jeweilige nachfolgesituation und legt zusammen mit dem un
ternehmen die weitere Vorgehensweise fest. Verstärkung holt 
er sich bei bedarf aus einem netzwerk von Kreditinsti tuten, 
steuerberatern, Juristen, unternehmensmaklern,  öffentlichen 
förderbanken und hochschulen.
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7. Empfehlungen

Empfehlungen für ein dynamisches Gründungsgeschehen

Vernetzung unterstützen

Vor ort gibt es gute möglichkeiten für gründerinnen und 
gründer, sich untereinander und mit der etablierten Wirtschaft 
zu treffen. so haben die ihKs im Jahr 2016 Existenz gründer 
mit 191.940 gesprächen und Kontakten sowie gründer tagen 
mit 62.007 teilnehmern unterstützt. Vor allem innovative und   
wachstumsorientierte startups suchen auch überregionale  
Vernetzung. Entsprechende Plattformen sollte die Politik in 
bund und ländern initiieren. hierbei bietet die ihK  orga
nisation mit ihrem netz von 79 ihKs vor ort sowie 130 
 auslandshandelskammern und büros in 90 ländern ihre 
 unterstützung an.

Gute Beratungsinfrastruktur weiterentwickeln

großbritannien macht gute Erfahrungen mit öffentlichen und 
kostenlosen coworking spaces. in jeder region sollten Kom
munen und regionale Wirtschaft hierzulande solche angebote 
prüfen.

Digitale Infrastruktur ausbauen

deutschland braucht einen fahrplan zur flächendeckenden  
glasfaser und modernen mobilfunkinfrastruktur. das ist eine  
grundvoraussetzung dafür, dass innovative startups überall in 
deutschland und auch im ländlichen raum gute startvoraus
setzungen finden. für unternehmerische anwendungen sind 
bereits heute glasfaseranschlüsse erforderlich. gerade inno
vationsorientierte startups nennen in den beratungsgesprächen 
häufig defizite bei der Verfügbarkeit schneller internetVer
bindungen.

Bürokratieabbau vorantreiben

in nahezu jedem beratungsgespräch berichten gründer den 
ihKs von komplizierten formularen, regulierungen und melde
pflichten. gerade in der sensiblen startphase, in der es darum 
geht, rasch Kunden zu gewinnen und die finanzierung auf 
die beine zu stellen, sind bürokratische Pflichten ein hemmnis. 
mit der Erhöhung der grenze für die sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter von 410 auf 800 Euro hat 
die bundesregierung eine wichtige maßnahme zur Entlas
tung von gründern und jungen unternehmen auf den Weg 

gebracht. der bundesrat sollte der Erleichterung nun rasch  
zustimmen. Weitere schritte sollten folgen: so sollten gründer 
ihre umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr monatlich, sondern 
vierteljährlich erledigen dürfen, wie etablierte unternehmen 
auch. acht steuererklärungen weniger pro Jahr wären für  
gründer eine spürbare Erleichterung. Kleine unternehmen 
sollten ihren überschuss statt mit dem komplizierten steuer
pflichtformular Eür wieder formlos ermitteln dürfen. die um
setzung schon allein dieser beiden maßnahmen wäre auch 
ein sichtbares Willkommenssignal der Politik an junge unter
nehmen.

Effiziente One-Stop-Shops einrichten

gerade innovationsstarke und wachstumsorientierte start
ups fordern ein, sämtliche anmeldungen und genehmi
gungen an einer stelle erledigen zu können, anstatt einen 
behörden marathon zu bewältigen. Jede gründung inklusive 
aller  genehmigungen sollte binnen eines monats möglich 
sein.  Voraussetzung für kundenorientierte onestopshops 
sind eine effiziente und medienbruchfreie Vernetzung, eine 
flächen deckend gute breitbandversorgung sowie eine ent
sprechende itausstattung aller beteiligten wirtschafts
fördernden institutionen und behörden.

Finanzierungsbedingungen verbessern

gerade innovative startups führen den schweren zugang zu 
Wagniskapital in den gesprächen mit den ihKs als nach wie 
vor hohes hemmnis an. in puncto finanzierung hat die  Politik 
inzwischen einen richtigen Weg eingeschlagen. KfW und 
bundesregierung gehen mit neuen öffentlichen angeboten  
an den start. der regierungsbeschluss zu weiteren möglich
keiten des steuerlichen Verlusterhalts bei einem anteilseigner
wechsel entspricht einer langjährigen forderung des dihK 
und erleichtert den Einstieg von investoren in startups. der 
gesetzgeber knüpft den Erhalt des Verlustvortrags jedoch an 
sehr restriktive Voraussetzungen, wie die vor dem Einstieg 
dreijährige unveränderte fortführung des geschäftsbetriebes. 
gerade im hinblick auf die förderung innovativer startups 
sollte die Politik hier nachbessern, um den eingeschlagenen 
Weg in der beteiligungsfinanzierung konsequent weitergehen 
zu können.
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7. Empfehlungen

Geflüchteten die unternehmerische Selbständigkeit 
als Integrationsweg erleichtern

neben ausbildung und beschäftigung ist die unternehmerische 
selbstständigkeit eine gute möglichkeit für geflüchtete men
schen zur integration in die arbeitswelt. schwieriger zugang 
zu externer finanzierung, mangelnde sprachkenntnisse und 
rechtsunsicherheit sind nach ihKErfahrungen die häufigsten 
hürden. gerade gründungsinteressierten flüchtlingen wäre 
sehr geholfen, wenn die ausländerbehörden rasch Klarheit 
über art und dauer des aufenthaltes schaffen würden. dass 
würde den geflüchteten mehr sicherheit und mehr freiraum 
geben, sich auf ihr gründungsvorhaben zu konzentrieren. bei 
der Vermittlung von sprachkenntnissen sollten auch module 
für selbständige eine rolle spielen, die dabei helfen, in ver
handlungssicherem deutsch mit geschäfts und finanzie
rungspartnern in Kontakt zu treten.

Unternehmertum und IT bereits früh im 
Schulunterricht vermitteln

hier liegt der größte hebel für mehr wachstumsstarke und in
novative Existenzgründungen. die zahlreichen guten Projekte 
auch der Politik allein reichen nicht aus, um unternehmertum 
einer für Wirtschaftsthemen durchaus aufgeschlossenen Jugend 
in der breite und nachhaltig näher zu bringen. Ergänzend zum 
Wirtschaftsunterricht können hierzu etwa unternehmens
planspiele oder schülerfirmen beitragen.
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