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Finanzierungsfibel

die Bedeutung der deutschen Franchisewirt-

schaft ist in den vergangenen Jahren kontinu-

ierlich gestiegen. Dies wird besonders beim 

Blick auf die Zahlen der Franchisenehmer und 

der Beschäftigten sichtbar. Gab es 2003 noch 

43.000 Franchisenehmer und 390.000 Mitar-

beiter in diesem Wirtschaftszweig, so ist 2013 

mit rund 76.600 Franchisenehmern und circa 

525.000 Beschäftigten ein deutlicher Anstieg 

zu verzeichnen.

Zu dieser positiven Entwicklung tragen seit 

einiger Zeit auch vermehrt Franchisesysteme 

bei, die mit bestehenden Franchisenehmern 

auf neuen oder bestehenden Flächen expan-

dieren. Damit diese erfolgreich weitere Fran-

chisebetriebe auf- und ausbauen können, ist 

besonders die richtige Finanzierung von ent-

scheidender Bedeutung. Hierbei kann eine pro-

fessionelle Unterstützung u.a. bei folgenden 

Fragen hilfreich sein: Was ist bei der Finanzie-

rung und beim Kapitalbedarf zu bedenken? 

Welche ist die richtige Bank für eine weiterfüh-

rende Finanzierung? Was ist beim Abschluss 

von Kreditverträgen zu beachten und wie 

bereitet man sich auf ein Bankgespräch vor?

Auf diese Fragen möchten der Deutsche 

Franchise-Verband (DFV) und der Verband 

Deut scher Bürgschaftsbanken (VDB) bereits 

 bestehenden Franchisenehmern, die mit weite-

ren Franchisebetrieben expandieren wollen, in 

dieser Finanzierungsfibel Antworten geben. 

Wir informieren Sie über die wichtigsten Fi-

nanzierungsaspekte und stellen Ihnen Praxis-

beispiele vor. Bei weiterführenden und indivi-

duellen Fragen beraten wir Sie natürlich gerne 

persönlich.

Der DFV ist der Spitzenverband der deut-

schen Franchisewirtschaft. Wir beantworten 

u.a. Fragen zum Auf- und Ausbau Ihres Franchi-

sesystems, unterstützen bei der Gewinnung 

qualifizierter Franchisepartner und vermitteln 

Kontakte zu Kreditinstituten. 

Der Verband Deutscher Bürgschaftsban-

ken e.V. (VDB) ist die gemeinsame Interessen-

vertretung von 17 Bürgschaftsbanken und 14 

Mit telständischen Beteiligungsgesellschaften 

in Deutschland. In allen Fragen rund um Bürg-

schaften, Garantien und Beteiligungen ist der 

VDB zentraler Ansprechpartner für Politik, 

Wirt schaft, Medien und Gesellschaft.

Seit Mitte 2009 kooperieren VDB und DFV 

miteinander. Durch die Bündelung der Aktivi-

täten und des Know-hows beider Verbände 

wird die Finanzierungsbereitschaft bei be-

kannten und tragfähigen Franchisekonzepten 

verbessert und Finanzierungsentscheidungen 

beschleunigt. DFV-Vollmitgliedern mit DFV-

System-Check sichern die Bürgschaftsbanken 

grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft zu, 

bzw. ermöglichen mit Bürgschaften Franchise-

finanzierungen, die ohne fehlende Sicherhei-

ten sonst nicht möglich wären.

Ein abschließender Hinweis: Selbst ver ständ-

 lich sprechen wir mit diesem Leitfaden Frauen 

und Männer gleichermaßen an. Im Sinne einer 

vereinfachten Lesbarkeit haben wir jedoch auf 

gendergerechte Formulierungen verzichtet.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Torben L. Brodersen 

Geschäftsführer 

Deutscher Franchise-Verband e.V.

Stephan Jansen 

Geschäftsführer 

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.
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inanzierung ist für alle Unternehmen ein 

wichtiges Thema, sei es für eine Grün-

dung oder um zu expandieren. Erfolgreiche 

Franchisenehmer wachsen häufig indem sie 

ihren bestehenden Betrieb mit weiteren Stand-

orten ausbauen.

Ähnlich wie bei einer Gründung stellt sich 

für bestehende Franchisenehmer dabei die 

Frage wie sie solche Investitionen finanzieren 

und welche Finanzierungsform am besten zum 

Betrieb passt. Haben sie ausreichend eigene 

Mittel, um mittels einer Innenfinanzierung zu 

expandieren oder brauchen sie Kapital von 

außen und damit eine Fremdfinanzierung?

Eine Innenfinanzierung kann im Wesentlichen 

durch einbehaltene Gewinne (Gewinnthesau-

rierung) realisiert werden. Für eine Außenfi-

nanzierung können Franchisenehmer auf Kre-

dite, Einlagen oder Beteiligungen zurückgrei-

fen. Eine Kombination von Eigen- und Fremd-

finanzierung ist in der Regel der beste Weg. So 

können Firmeninhaber oder Gesellschafter mit 

Einlagen oder Beteiligungen die Eigenkapital-

quote von Unternehmen erhöhen, erwirtschaf-

tete Gewinne im Betrieb belassen oder Erträge 

aus Vermögensveräußerungen reinvestieren.

Entscheidend bei der Frage nach Eigen-, 

Fremd- oder Mischfinanzierung ist zunächst die 

Höhe der Investition. Einen Teil der zu finanzie-

renden Summe macht bei Franchisenehmern 

dabei immer die Franchisegebühr aus, also die 

laufenden Gebühren. Die einmalige Eintritts-

gebühr, die bei Franchisegründern anfällt, wird 

bei einer Erweiterung des Geschäfts in der 

Regel nicht fällig. Vor allem müssen beim Auf-

bau eines neuen Betriebs aber Investitionen für 

die Betriebs- und Geschäftsausstattung und 

eventuelle bauliche Maßnahmen sowie Be- 

triebsmittel für laufende Kosten, Marketing-

maßnahmen und Warenlager kalkuliert werden. 

Bei Betriebsübernahmen fallen in aller Regel 

zudem Kaufpreiszahlungen und eventuell 

Ablösekosten an. Auch weitere Kosten, z.B. für 

höhere Versicherungsbeiträge, müssen berück-

sichtigt werden. Neben der Höhe der Finanzie-

rung sind bei allen Finanzierungsformen auch 

die Laufzeit und Tilgungshöhe bzw. -dauer 

ganz entscheidend für die spätere Liquiditäts-

belastung.

TIPP! Unternehmen sollten bei Investitionen 
immer auf eine fristenkongruente Finanzie-
rung achten, d.h. die Finanzierungslaufzeit 
sollte sich an der betriebsüblichen Nutzungs-
dauer der Investitionen orientieren. Langfris-
tige Investitionen in das Anlagevermögen 

Das Eigenkapital ist der Anteil, mit dem sich Firmeninhaber oder Gesellschafter an der Finanzie-
rung von Unternehmen beteiligen. Auch Beteiligungen von Investoren wie Private Equity-Fonds 
oder Beteiligungsgesellschaften werden unter bestimmten Voraussetzungen dem Eigenkapital 
zugerechnet. Die Eigenkapitalquote als betriebswirtschaftliche Kennzahl stellt das bilanzielle 
Eigenkapital in ein Verhältnis zur Bilanzsumme. Wichtig ist die Eigenkapitalquote nicht nur für 
die Franchisenehmer selbst, sondern auch für Banken bei der Beurteilung von finanzieller Stabi-
lität und Risikoanfälligkeit.

Herausforderung 
Wachstumsfinanzierung für 
Franchisenehmer
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Für längerfristige Finanzierungen wie die 

Anschaffung von Maschinen oder Grundstü-

cken kommen Investitionskredite in Frage. 

Diese Anschaffungen finanzieren Unterneh-

men häufig über Darlehen. Durch die Investiti-

onen, z.B. eine Maschine, wollen sie in der 

Zukunft Einnahmen erzielen. Diese geplanten 

Einnahmen müssen ausreichen, um sowohl die 

Betriebskosten als auch die Kosten für Zinsen 

und Tilgung, den sogenannten Kapitaldienst, 

zu decken. Je nach Laufzeit eines solchen 

In vestitionsdarlehens und je nachdem ob die 

Anschaffungen am Ende wieder verkauft wer-

den sollen, können Zinsen und Tilgung variie-

ren. Die Laufzeit sollte sich an der betriebsüb-

lichen Nutzungsdauer der Investition orientie-

ren. Getilgt werden können sie entweder schon 

während das Darlehen noch läuft (Annuitäten-

darlehen oder Tilgungsdarlehen) oder durch 

Einmalzahlungen am Ende der Laufzeit (end-

fälliges Darlehen). Bei Darlehen mit fester Til-

gung zahlen die Unternehmen pro Monat, 

Quartal oder Jahr einen vereinbarten Betrag. 

Die Zinsen werden separat bezahlt. Dadurch 

verringern sich die Restschuld und die Zinslast 

im Laufe der Zeit, so dass die Gesamtbelastung 

aus dem Darlehen kontinuierlich sinkt. Die 

Raten bei Annuitätendarlehen setzen sich dem-

gegenüber aus einem Zins- und Tilgungsanteil 

zusammen. Der Tilgungsanteil innerhalb der 

einzelnen Rate steigt kontinuierlich an, die 

Gesamtbelastung aus dem Darlehen bleibt bis 

zur Schlussrate konstant und damit gut planbar. 

Für endfällige Darlehen fallen während der 

Laufzeit nur Zinsen an, aber die Unternehmen 

müssen im Finanzplan die Endzahlungen ein-

planen und Rücklagen bilden. Voraussetzung 

für ein solches Darlehen ist außerdem, dass die 

Bank das jeweilige Unternehmen gut kennt 

und beurteilen kann.

sollten also auch langfristig finanziert werden. 
Das Umlaufvermögen sollte überwiegend 
kurzfristig finanziert sein. Man spricht dabei 
auch von der „goldenen Finanzierungsregel“ 
oder der „goldenen Bankregel“. Denn wenn 
längerfristige Investitionen aus Guthaben 
oder der Kontokorrentlinie finanziert werden, 
fehlen diese Mittel in der Praxis nicht selten 
für die Finanzierung bzw. die Sicherstellung 
des laufenden Geschäftsbetriebs wie Waren-
einkauf, Forderungslaufzeit oder zur Deckung 
laufender Kosten.

Kredite – erste Wahl bei der 
Fremdfinanzierung

Trotz aller Finanzierungsalternativen ist der 

Bankkredit nach wie vor das wichtigste Instru-

ment für eine Fremdfinanzierung. Die meisten 

Franchisenehmer treten deshalb als erstes den 

Weg zu ihrer Hausbank an. Kredite können 

sowohl für den laufenden Betrieb (Betriebsmit-

telkredite) als auch für Investitionen (Investiti-

onskredite) genutzt werden.

Betriebsmittelkredite bieten sich dann an, 

wenn Unternehmen für die Zahlung von Gehäl-

tern und Waren Kapital benötigen, weil sie vor 

dem Eingang von Verkaufserlösen gezahlt wer-

den müssen oder die Ein- und Auszahlungen 

nicht so kontinuierlich sind, dass sie sich inner-

halb kurzer Zeit ausgleichen. Kontokorrentli-

nien, die oft auf den Girokonten der Unterneh-

men bereitgestellt werden, zählen zu diesen 

Betriebsmittelkrediten. Generell sind Konto-

korrentlinien relativ teuer, denn die Banken 

wissen nicht, in welchem Umfang Unterneh-

men die Linien in Anspruch nehmen, müssen 

aber immer ausreichend eigenes Kapital bereit 

halten. Für die Finanzplanung der Unterneh-

men ist wichtig: Kontokorrentlinien laufen in 

der Regel „bis auf Weiteres“. Eine günstigere 

Alternative sind kurzlaufende Betriebsmittel-

darlehen, häufig mit einer entsprechenden 

Befristung. Während die Inanspruchnahme der 

Kontokorrentlinie durch die laufenden Ein- 

und Auszahlungen aus dem Geschäftsbetrieb 

variiert, wird das Betriebsmitteldarlehen mit 

entsprechenden Ratenvereinbarungen bis zum 

Ende der vereinbarten Frist zurückgezahlt. Auf 

jeden Fall empfiehlt es sich wegen der höheren 

Zinsen und der nicht geregelten Rückführung 

nicht, sich auf Dauer nur über Kontokorrentli-

nien zu finanzieren.

Herausforderung Wachstumsfinanzierung für Franchiseunternehmen
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Wahl der richtigen Bank

Bei welcher Bank und zu welchen Bedingungen 

Franchisenehmer Kredite und Darlehen auf-

nehmen, ist für die Unternehmen eine zentrale 

Entscheidung.

 TIPP!   Grundsätzlich lohnt es sich, mit meh-
reren Banken zu sprechen bzw. zu verhan-
deln und neben den bekannten Ansprech-
partnern der eigenen Hausbank auch regio-
nale Banken oder Filialen im Einzugsgebiet 
des neuen Standorts anzusprechen. Neben 
einem persönlichen Draht zum Kundenbera-
ter und dessen Beratung sollten kurze und 
schnelle Entscheidungen der Bank, guter 
Service und Kulanz in Problemsituationen 
bei der Wahl einer Bank berücksichtigt wer-
den. Frühzeitige Gespräche mit anderen 
Banken und der Aufbau mindestens einer 
weiteren Bankbeziehung sind wichtig, da mit 
die Unternehmen auf mehrere Finanzierungs-
möglichkeiten zurückgreifen können, falls 
die eigene Hausbank absagt oder schlech-
tere Konditionen bietet. Banken haben in 
ungünstigen Unternehmensphasen so die 
Möglichkeit, sich das Risiko zu teilen.

Für Unternehmen außerdem wichtig: Nach der 

Einführung von Basel III und weiteren Regulie-

rungen der Finanzbranche wird die Eigenkapi-

talquote bei Finanzierungen ein immer wichti-

geres Kriterium für die Bank. Franchisenehmer 

müssen berücksichtigen, dass ihre Kreditwürdig-

keit oder Bonität und ihre Branchen eine Kredi-

tentscheidung ebenso beeinflussen wie die 

jeweiligen geschäftspolitischen Vorgaben der 

Banken. So kann dasselbe Unternehmen mit sei-

nem Kreditantrag von einer Bank, die sehr 

risikoorientiert handelt, abgelehnt werden, von 

einer Bank auf Expansionskurs aber eine Zusage 

bekommen. Generell gilt: Kreditwürdigkeit und 

Sicherheiten werden für Kreditinstitute immer 

bedeutender. Sie sind Schlüsselfaktoren bei der 

Kreditvergabe und bei der Festlegung der Kon-

ditionen. Umso wichtiger ist es für Franchise-

nehmer, immer mit mehreren Banken zu spre-

chen und sich dabei ihren Bewertungskriterien 

bewusst zu sein. Weniger Sicherheiten können 

sie zumindest teilweise durch eine gute Bonität 

bzw. weniger gute Bonitäten durch mehr Sicher-

heiten ausgleichen. Eine bessere Bonität heißt 

auch, dass Franchisenehmer weniger Sicherhei-

ten brauchen oder bei gleich bleibenden Sicher-

heiten in eine bessere Risikoklasse und damit an 

günstigere Konditionen kommen.
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Vorbereitung und Durchführung 
von Bankgesprächen

Banktermine sollten auf jeden Fall mit ausrei-

chend Zeit und professionell vorbereitet wer-

den, um durch ein ausgereiftes Konzept alle 

möglichen Zweifel am Erfolg des Vorhabens 

auszuräumen und die Bank davon zu überzeu-

gen, dass der Kredit zurückgezahlt werden 

kann. Da bei bestehenden Franchisenehmern 

das Geschäftsmodell beibehalten wird, gehö-

ren zu den vorzubereitenden Unterlagen vor 

allem Investitions-, Finanzierungs- und Liqui-

ditätspläne für die nächsten ein bis zwei Jahre 

sowie eine Erfolgsvorschau bzw. Beurteilung 

der künftigen Ertragslage. Diese Übersichten 

sollten Finanzierung, Umsätze und Erträge für 

die nächsten zwei oder drei Jahre sowie ein- 

und ausgehende Zahlungsströme des Gesamt-

budgets aufschlüsseln, so dass der Kapitalbe-

darf erkennbar ist und die Zahlungsfähigkeit 

(Liquidität) der Unternehmen sichergestellt 

werden kann. Dazu gehören auch Angaben 

zur Höhe laufender Kredite sowie die Zins- 

und Tilgungsmodalitäten. Unternehmen soll-

ten ihre Zahlen gründlich analysieren und 

selbst mit Vorjahres- und Branchenwerten ver-

gleichen. Bei Branchenwerten und Betriebsver-

gleichen kann der Franchisegeber bzw. das 

Franchisesystem helfen. Anhand des Liquidi-

tätsplans sollte auch der Betriebsmittelrah-

men geprüft werden. Wenn er nicht ausreicht, 

sollten die Franchisenehmer eine Erhöhung 

beantragen und den Kapitalbedarf insgesamt 

nicht zu knapp kalkulieren. Wichtig ist es, 

gerade bei der Eröffnung neuer Filialen eine 

Reserve für Anlaufkosten und -schwierigkei-

ten einzukalkulieren. Bei der Erstellung sol-

cher Pläne können die Franchisesysteme, Steu-

erberater, branchenkundige Unternehmens-

berater oder auch Berater der zuständigen 

Kammern zur Unterstützung hinzugezogen 

werden. Wichtig ist aber, dass die Franchise-

nehmer ihre Unterlagen kennen und ihr Kon-

zept im Kreditgespräch selbst und überzeu-

gend präsentieren können.

Hilfreich zur eigenen Einordnung der Kre-

ditwürdigkeit kann es für Franchisenehmer 

zudem sein, bei Creditreform einen Creditre-

form-Bonitätsindex einzuholen.

Banken beurteilen die Bonität von Franchisenehmern auf Basis ihrer bisherigen und gegenwär-
tigen Leistungsfähigkeit und den Zukunftsaussichten. Bei bestehenden Kunden werden dabei 
auch die bisherigen Geschäftsbeziehungen berücksichtigt. Wichtig sind ihnen z.B. ein qualifizier-
tes Rechnungswesen, die Zuverlässigkeit der bisherigen Betriebsprognosen oder Abhängigkei-
ten, Haftungs- und Forderungsausfallrisiken, die die Unternehmen gefährden könnten, aber auch 
die Branchen-, Markt und Wettbewerbssituation der Unternehmen, die meist durch Branchen-
Ratings bewertet werden. Für die Beurteilung werden die Unternehmen geratet. Als Kriterien 
dafür werden die persönliche Kreditwürdigkeit – also die persönliche Zuverlässigkeit, das Zah-
lungsverhalten, der berufliche Werdegang und die fachliche Qualifikation – der Franchisenehmer 
bewertet. Bei der wirtschaftlichen Kreditwürdigkeit geht es um die Fähigkeiten, den Kredit 
zurückzuzahlen, ausgehend von vergangenen und prognostizierbaren wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Kreditnehmers (Kapitaldienstfähigkeit). Dazu werden Jahresabschlüsse bzw. Einnah-
menüberschussrechnungen sowie Vermögens- und Schuldenaufstellungen bei nicht bilanzieren-
den Unternehmen, Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage bewertet, aber auch das Zahlungsver-
halten. D.h. die Banken analysieren die Bewegungen auf den Kontokorrentkonten der Franchi-
senehmer, Kreditinanspruchnahmen, Umsatzrückgänge oder nicht eingehaltene Rückführungen. 
In der Regel fordern Banken von Franchisenehmern auch private Vermögens- und Schuldnach-
weise oder Einkommenssteuererklärungen.

Herausforderung Wachstumsfinanzierung für Franchiseunternehmen
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Bonität, Sicherheiten, Rating – 
wichtige Faktoren für  
Kreditentscheidungen und 
Konditionen

Es empfiehlt sich auch, eine Übersicht über die 

Sicherheiten zu erstellen. Dazu gehören Sicher-

heiten aus dem Privatvermögen wie Lebensver-

sicherungen, Aktien, Sparguthaben, Immobili-

envermögen oder Bürgschaften – sofern sie 

nicht im Zuge des Kredits über die Hausbank 

bei der regional zuständigen Bürgschaftsbank 

beantragt werden. Zu den betrieblichen Sicher-

heiten zählen z.B. Warenlager, Maschinen, 

Fahrzeuge, betriebliches Immobilienvermögen 

oder Forderungen. Mit Ausnahme von Bürg-

schaften, die als Personalsicherheiten gelten, 

spricht man dabei in der Regel von Sachsicher-

heiten. Die Sicherheiten beeinflussen die Ver-

gabe und Konditionen von Krediten, denn mit 

Sicherheiten haben Banken bei Ausfällen die 

Möglichkeit, ihre Verluste zu reduzieren bzw. 

ihre Forderungen gegenüber den Unterneh-

men leichter durchzusetzen. Wichtig ist dabei 

zu wissen, dass Banken Sicherheiten bewerten 

müssen. Nicht immer entspricht dabei der 

nominale Sicherheitenwert dem Beleihungs-

wert der Hausbank, also dem langfristigen 

Wert bzw. dem wie schnell Banken Sicherhei-

ten verwerten können. Beispielsweise werden 

der Kaufpreis einer Fertigungsmaschine oder 

der Warenwert im Lager durch Banken niedri-

ger bewertet, da die Banken im Verwertungs-

fall in der Regel deutlich geringere Erlöse oder 

lange Verwertungszeiträume akzeptieren müs-

sen. Generell gilt: Je besser das Rating der Fran-

chisebetriebe ist, desto eher sind Banken bereit 

auf Sicherheiten zu verzichten. Umgekehrt sind 

Sicherheiten umso wichtiger je höher die Aus-

fallwahrscheinlichkeit der Betriebe ist.

 TIPP!   Bei Kreditverhandlungen sollten 
Franchisenehmer wissen, dass sie mit zusätz-
lichen Sicherheiten bessere Konditionen 
bekommen können. Gleichzeitig sollten sie 
aber bedenken, dass sie den Banken mehr 
Zugriffsrechte geben und ihre eigene Hand-

lungsfähigkeit einschränken, wenn sie mehr 
Sicherheiten in Kreditverträge einbringen. 
Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbanken 
sind Sicherheiten, mit denen die Bürgschafts-
banken bis zu 80 Prozent des Risikos für einen 
Kredit der Hausbank übernehmen. Damit fällt 
es der Hausbank leichter einen Kredit auszu-
reichen, wenn die Sicherheiten des Franchise-
nehmers nicht ausreichen. Für Franchiseneh-
mer können Bürgschaften als zusätzliche 
Sicherheiten Kredite so teilweise überhaupt 
erst möglich machen.

Banken müssen sich an strenge gesetzliche 

Vorschriften halten, die ihre Kreditentschei-

dungen beeinflussen. Dazu gehören Vor-

schriften für Eigenkapital oder Liquidität der 

Kreditinstitute. Kreditentscheidungen gehen 

deshalb umso schneller, je leichter die Banken 

das Risiko einer Kreditvergabe einschätzen 

können. Dafür müssen Banken sich einen 

Überblick über die wirtschaftlichen Verhält-

nisse des jeweiligen Franchisenehmers sowie 

des Franchisesystems insgesamt verschaffen. 

Relevant sind dafür sowohl Vergangenheits-

daten als auch Planung und Perspektiven  

von Franchisenehmer und System. Auch Ver-

gleichszahlen bestehender Franchisebetriebe 

erleichtern den Banken den Markterfolg des 

Franchisesystems, die Realisierbarkeit der  

Der sogenannte Creditreform-Bonitätsindex gibt Auskunft über die Ausfallwahrscheinlichkeit 
und die Bonität eines Betriebs. Oft wird dieser dreistellige Index von Banken, aber auch von 
Lieferanten herangezogen, um die Kreditwürdigkeit von Franchisebetrieben zu prüfen. Er wird 
von Creditreform auf Basis von Daten wie Unternehmensentwicklung, Umsatz, Kapital, Auftrags-
lage, Mitarbeiterzahl, Jahresabschluss, Branchenrisiko und Zahlungsweise berechnet.
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Planungen und damit letztlich die Kapital-

dienstfähigkeit zu prüfen.

Doch auch wenn alle Unterlagen vorliegen, 

können Banken keine Kredite anbieten ohne 

die Franchisebetriebe vorher zu raten.

Beim Rating werden Bonitäten und Sicher-

heiten der Franchisenehmer bewertet, um die 

Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten zu 

schätzen und die Kredite in Risikoklassen ein-

zuteilen. Dazu haben die Banken ihre eigenen 

Ratingsysteme, bei denen anhand harter oder 

quantitativer Fakten wie Bilanzen, Cashflow, 

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Fran-

chisebetriebe und weicher Faktoren wie 

Management bzw. Qualität der Geschäftsfüh-

rung, Marktstellung, Image des Franchisebe-

triebs in der Öffentlichkeit, Wettbewerbsfähig-

keit, Unternehmensplanung, Strategie, Risiko-

management und Informationsverhalten der 

Franchisebetriebe und -nehmer Ratingnoten 

vergeben werden. Abhängig von Ausfallwahr-

scheinlichkeit oder Risiko für die Bank werden 

dabei Zinsen und Kreditkonditionen berechnet. 

Wichtig ist dafür neben einem Jahresabschluss 

bzw. einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung, 

aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertun-

gen (BWA) und Planungsrechnungen, dass die 

Franchisebetriebe auch eine Unternehmensbe-

schreibung und ggf. Firmenprospekte oder 

Presseberichte über die Franchisebetriebe ein-

reichen. Eine Übersicht der benötigten Unter-

lagen für Bankgespräche gibt die Checkliste zur 

Vorbereitung auf Bankgespräche ab Seite 18. 

Die Banken ihrerseits nutzen externe Infor-

mationsquellen wie die Schufa-Auskunft oder 

Creditreform, das Schuldnerverzeichnis, Aus-

künfte von Wirtschaftsauskunfteien oder 

anderen Banken und Geschäftspartnern, um 

sich ein detaillierteres Bild der Franchisebe-

triebe machen zu können.

Auf Basis des Ratings trifft der jeweilige 

Kundenberater die Entscheidung über einen 

Kredit meist zusammen mit der Kreditabtei-

lung. Damit Banken sich auf Kreditgespräche 

vorbereiten und die Franchisenehmer vorher 

bewerten können empfiehlt es sich deshalb, 

sich beim Betreuer danach zu erkundigen wie 

der Prozess einer Kreditvergabe in der jeweili-

gen Bank genau funktioniert und welche 

Unterlagen bis zu welchem Zeitpunkt benötigt 

werden. Transparenz ist in der Finanzkommu-

nikation zwischen Franchisenehmer und Ban-

ken einer der wichtigsten Faktoren. Deshalb 

sollten Franchisenehmer Chancen und Risiken 

offen ansprechen, aber auch von Banken eine 

offene Kommunikation einfordern.

Die Kapitaldienstfähigkeit wird berechnet, indem Zins und Tilgung dem erweiterten Cashflow 
gegenüber gestellt werden. So wird klar, ob der erwirtschaftete Überschuss ausreicht, damit 
Franchisenehmer neben sonstigen finanziellen Verpflichtungen auch die durch einen Kredit 
zusätzlich anfallenden Zins- und Tilgungsraten zahlen können. Wichtig ist außerdem, dass am 
Schluss noch etwas für den Franchisenehmer übrig bleibt.

Herausforderung Wachstumsfinanzierung für Franchiseunternehmen
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 TIPP!   Auch wenn Banken ihre Rating- und 
Kreditentscheidungsprozesse nicht öffent-
lich machen, lohnt es sich für Franchiseneh-
mer, sich über die Beurteilungskriterien zu 
informieren, damit sie bei Bedarf nachbes-
sern können. Diejenigen, die schon Kunden 
einer Bank sind, sollten ihr Rating kennen 
oder danach fragen, um mögliche Schwächen 
aus Sicht der Bank zu kennen und gegensteu-
ern zu können.

Institutionen zur Förderung von 
Franchisenehmern

Bei der Vorbereitung des Bankgesprächs soll-

ten sich Franchisenehmer außerdem über För-

derprogramme informieren. Das lohnt sich vor 

allem bei Existenzgründungen und Innovati-

onsfinanzierungen, die möglicherweise risiko-

reicher sind als andere Finanzierungen. Eine 

Übersicht über die breite Palette an Förder-

möglichkeiten bietet die Förderdatenbank des 

Bundeswirtschaftsministeriums (www.foerder-

datenbank.de). Das passende Förderprogramm 

zu finden, ist angesichts des großen Angebots 

sicher nicht immer einfach für Franchisenehmer, 

aber oft ein wichtiger Finanzierungsbaustein, 

den sie auch im Bankgespräch ansprechen soll-

ten. Bei der Suche können die zuständigen 

Kammern helfen. Bei den Anträgen für Förder-

programme gilt in der Regel das Hausbankprin-

zip, d.h. dass Franchisenehmer über ihre Haus-

banken die Fördermittelanträge stellen.

Förderung für Franchisenehmer gibt es 

auch von den Bürgschaftsbanken und Mit-

telständischen Beteiligungsgesellschaften 

(MBGen). Seit 2009 kooperieren sie mit dem 

Deutschen Franchise-Verband (DFV). Sie tau-

schen Informationen zum Markterfolg von 

Franchisesystemen aus und entwickeln auf 

Franchise zugeschnittene Finanzierungskon-

zepte. Fast 500 Franchisesysteme wurden bisher 

von Bürgschaftsbanken und MBGen unter-

stützt. Ziel ist es, die Finanzierungsbereitschaft 

der Banken zu verbessen und Finanzierungs-

entscheidungen zu beschleunigen. DFV-Voll-

mitglieder mit absolviertem DFV-System-Check 

bekommen so grundsätzliche Finanzierungsbe-

reitschaft zugesichert. Außerdem garantieren 

die Bürgschaftsbanken Franchisenehmern bei 

kleineren Beträgen bis zu 150.000 Euro durch 

ein vereinfachtes Verfahren unbürokratische 

und rasche Bearbeitung. Sind alle Unterlagen 

vollständig, wissen sie so in der Regel schon 

nach zehn Arbeitstagen, ob sie mit einer Unter-

stützung rechnen können.

 TIPP!  Alle Franchisesysteme, die eine Voll-
mitgliedschaft im DFV beantragen, müssen 
erfolgreich den DFV-System-Check durchlau-
fen. Den Check übernimmt das Internationale 
Centrum für Franchising und Cooperation 
(F&C) als neutrale Bewertungsgesellschaft. 
Mehr Informationen unter: www.franchise-
verband.com. Kontaktadressen der Bürg-
schaftsbanken und Mittelständischen Beteili-
gungsgesellschaften (MBGen) in den jeweili-
gen Bundesländern gibt es ab Seite 24 bzw. 
unter www.vdb-info.de.

Kreditverträge: Was ist zu 
beachten? 

Zum Kreditvertrag gehören neben Vereinba-

rungen zu Tilgungen und Kündigungsfristen 

auch die Zinsmodalitäten wie die Zinshöhe 

(nominal/effektiv) und die Zinsbindung, d.h. 

der Zeitraum, für den die Zinsen festgeschrie-

ben sind. Generell sind Kredite mit längerer 

Zinsbindung teurer. Kürzere Zinsbindungen als 

die Kreditlaufzeit bergen für Franchisenehmer 

aber die Gefahr, dass bei neuen Vereinbarun-

gen höhere Konditionen zu zahlen sind.
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 TIPP!  Wenn Zinssenkungen absehbar sind, 
empfehlen sich kürzere Zinsbindungen und 
rechtzeitige Gespräche mit der Bank über 
Anschlusskonditionen. Sind Zinssteigerungen 
wahrscheinlich, sollten Franchisenehmer sich 
die aktuell günstigen Zinsen längerfristig 
sichern.

Zinsen können als Festzins für einen bestimm-

ten Zeitraum vereinbart werden. Für Franchi-

senehmer bedeutet das Planungssicherheit. 

Bei variablen Zinsen, die für Betriebsmittelkre-

dite üblich sind, bestimmen die Banken den 

Zinssatz je nach Marktentwicklung. Möglich 

sind auch Gleitklauseln, bei denen die Zinsen 

für Kredite an einen Referenzzins gekoppelt 

werden oder Zinsanpassungsklauseln, bei 

denen die Banken die Zinsen je nach Zinsent-

wicklung auf dem Markt bzw. Bonität der 

Franchisenehmer anpassen können.

Zu den Zinsen können weitere Kosten hin-

zukommen wie ein Disagio als Zinsvorauszah-

lung an die Banken, die direkt vom Kreditbe-

trag abgezogen wird. Möglich sind auch spezi-

elle Entgelte für komplexe Finanzierungen 

oder Bereitstellungsprovisionen und Nichtab-

nahme- bzw. Vorfälligkeitsentschädigungen 

für nicht abgerufene Kreditbeträge oder Teile 

von Kreditbeträgen.

Finanzkommunikation – 
Vertrauen schaffen bei Banken 
und Franchisenehmern

Im Interesse einer guten Bankbeziehung soll-

ten Franchisenehmer auch nach Abschluss von 

Kreditverträgen die Banken regelmäßig und 

unaufgefordert mit aktuellen Informationen 

versorgen und dadurch Vertrauen aufbauen. 

Denn die Banken müssen die Kreditwürdigkeit 

ihrer Kunden turnusmäßig überprüfen. Das 

Kreditwesengesetz verpflichtet sie beispiels-

weise dazu, während der gesamten Laufzeit 

von Krediten sich die wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Unternehmen in Form von Jahresab-

schlüssen und anderen Unterlagen zeitnah 

offenlegen zu lassen. Mit einem Kredit-Con-

trolling überwachen und steuern sie ihr gesam-

tes Kreditvolumen und -risiko. Neben den 

Unterlagen der Franchisenehmer werden dabei 

z.B. Branchen, Regionen und Länderrisiken 

berücksichtigt. Zu einer guten Finanzkommu-

nikation seitens der Franchisenehmer gehört 

deshalb mindestens ein jährliches Gespräch mit 

der Bank über Zahlen und Entwicklungen und 

die unaufgeforderte Einreichung von Unterla-

gen genauso wie die Banken frühzeitig einzu-

binden falls Schwierigkeiten auftreten. Denn 

auch hier gilt: Gut informierte Banken werden 

Kreditverträge weniger schnell kündigen und 

sind eher bereit, Franchisenehmer auch in Kri-

senzeiten zu unterstützen. Es lohnt sich also mit 

offenen Karten zu spielen und ein vertrauens-

volles Verhältnis zur Bank aufzubauen und zu 

pflegen.

Kreditantrag abgelehnt – was nun?

Falls ihr Kreditantrag abgelehnt wird, sollten 

Franchisenehmer bei der Bank nach den Grün-

den für die Ablehnung fragen, um Hinweise 

auf Schwachstellen im Konzept zu bekommen. 

Außerdem sollten sie herausfinden welche 

Stärken und Schwächen die Bank sieht, wie 

Bonität und Sicherheiten beurteilt und in wel-

che Risikostufe sie eingestuft wurden. Fragen 

können Franchisenehmer auch ob es Zweifel an 

der Qualifikation des Unternehmers gab, die 

Schufa-Auskunft negativ war, die Bank ihre 

Politik geändert hat oder die Zukunftsaussich-

ten der Branche zu schlecht sind. Möglicher-

weise können Konzepte mit kleinen Nachbes-

serungen die Hausbank oder eine andere Bank 

doch noch überzeugen. Unter Umständen 

lohnt es sich auch, das Konzept noch einmal zu 

überdenken, das Eigenkapital mithilfe eines 

Förderprogramms aufzustocken, um Kreditfä-

higkeit und Bonität zu verbessern oder alterna-

tive Finanzierungsformen wie Leasing oder 

Factoring in Betracht zu ziehen. Auch hier kön-

nen Bürgschaftsbanken und Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaften helfen. Beispiels-

weise haben die Bürgschaftsbanken für Lea-

singfinanzierungen bis 250.000 Euro pro Vor-

haben spezielle Leasing-Bürgschaften im Pro-

gramm (www.leasing-buergschaft.de).

 TIPP!  Die MBGen bieten typisch stille Betei-
ligungen ab 50.000 Euro, aber auch Kleinstbe-
teiligungen aus dem Mikromezzaninfonds 
Deutschland (www.mikromezzaninfonds-
deutschland.de) bis 50.000 Euro, mit denen 
besonders kleinere Franchisenehmer ihre 
Eigenkapitalausstattung verbessern können.

Herausforderung Wachstumsfinanzierung für Franchiseunternehmen
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Die Kosten für die Übernahme der jüngsten drei 

BabyOne-Fachmärkte in Köln-Godorf, Krefeld und 

Kaarst hatte Jörg Manz mit gut einer Million Euro 

veranschlagt – und dies war für ihn ein Problem. 

Denn die vier bereits vorhandenen, profitablen 

BabyOne-Märkte „hatten unsere privaten Eigen-

mittel aufgezehrt, und wir konnten auch keine 

Sicherheiten mehr stellen“, sagt Manz. Dass der 

Deal dennoch zustande kam, verdankt der Dip-

lom-Informatiker der Düsseldorfer National-Bank 

AG  und der Bürgschaftsbank NRW, bei der sich der 

Franchise-Unternehmer „von Anfang an gut auf-

gehoben“ fühlte und die für einen deutlich sechs-

stelligen Betrag ins Obligo ging. „Ohne Bürg-

schaft“, räumt Manz ein, „hätte ich die Über-

nahme der drei Fachmärkte vergessen können.“ 

Zudem ging die unter dem Dach der Bürgschafts-

bank arbeitende Kapitalbeteiligungsgesellschaft 

für die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-

Westfalen – KBG – eine stille Beteiligung an Manz’ 

BabyOne-Fachmärkten in sechsstelliger Höhe ein.

BabyOne
Franchise-Unternehmer 
auf Expansionskurs
www.babyone.de

Ulla Manz’ Arbeitsauffassung als ausgebildete 

Erzieherin entsprach nicht der Stechuhr-Mentali-

tät des öffentlichen Dienstes. Im Februar 1997 

sann sie auf Veränderung, ebenso wie Ann-Cathrin 

Manz, eine geschulte Köchin mit beruflichen 

Engagements im australischen Melbourne und 

auf den Bermudas. Etwa zur gleichen Zeit las ihr 

Mann, ein für Unternehmensberatungen um die 

Welt reisender Informatiker, in einer Wirtschafts-

zeitung einen Bericht über das 1992 gegründete 

„BabyOne“-Franchisesystem.

Wer

Best Practice

„Geboren wird immer“, dachte sich Jörg Manz und 

nahm Kontakt zu dem früheren Firmengründer 

auf. Dieser bot Manz den Kauf eines damals eher 

umsatzschwachen, von einem angestellten Filialis-

ten geleiteten BabyOne-Fachmarktes für Baby- 

und Kleinkinderbedarf in Mönchengladbach an. 

Manz und seine Frau zeigten unternehmerische 

Qualitäten: Sie setzten kompromisslos auf kun-

denorientierten Service. Manz baute das Mön-

chengladbacher Geschäft um und schulte –  Bera-

tung von Frau zu Frau –  seine Mitarbeiterinnen. 

„Im ersten Jahr nach der Übernahme hatten wir  

ein Umsatzplus von 50 Prozent, im zweiten Jahr 

von 40 Prozent.“ Manz hatte auf die richtige Karte 

gesetzt. Jörg Manz besitzt mit seiner Familie 

inzwischen sieben Fachmärkte. Das sagt einiges 

über Manz’ unternehmerischen Expansions kurs, 

aber auch über die Systemqualität des Franchise-

gebers aus.

Was

Wie
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Er schloss sich dem Franchisesystem Joey’s Pizza 

Service an und übernahm dort einen bestehenden 

Franchisebetrieb. Neben Pizza bietet Joey’s auch 

Pasta Salate, Baguettes, Desserts sowie Getränke 

an und liefert diese seinen Kunden direkt nach 

Hause. Zu seiner Entscheidung bei Joey´s Pizza Ser-

vice einzusteigen sagt Kerami Ozcelik: „Arbeiten 

in einem erprobten System mindert das unterneh-

merische Risiko extrem. Für mich war und ist es 

wichtig, mit einem starken und verlässlichen Part-

ner zusammenzuarbeiten. Joey’s ist eine etablierte 

Marke mit jahrelanger Erfahrung im Pizzalieferge-

schäft und einer umfassenden Betreuung für seine 

Franchisenehmer – von der Betriebsführung über 

die Produktentwicklung bis hin zum Marketing.“ 

2006 übernahm Özcelik  einen zusätzlichen Betrieb. 

Dieser entwickelte sich ebenfalls außerordentlich 

gut, so dass 2007 und 2008 jeweils noch zwei wei-

tere hinzukamen. „Das Geschäft lief so gut, dass ich 

mich  schnell entschlossen habe, innerhalb des Sys-

tems zu expandieren“, erläutert der Unternehmer. 

Die nächste Expansion stand bereits 2012 mit noch 

zwei weiteren Betrieben an. Damals trat auch 

Özceliks Bruder Selami, studierter Betriebswirt mit 

Führungserfahrungen aus der Einzelhandelsbran-

che, dem Unternehmen bei. Aktuell zählt das 

Unternehmen sechs eigene Franchisebetriebe in 

Hamburg und beschäftigt ca. 120 Mitarbeiter.

„Die Finanzierung des ersten Franchisebetriebs 

konnte ich mittels angesparten Eigenmitteln und 

mit Hilfe von Krediten der Hamburger Sparkasse 

realisieren. Die Bürgschaftsgemeinschaft Ham-

burg gab mir hierfür die Sicherheiten“, so Özcelik. 

In Vorbereitung auf die Ausweitung seines 

Geschäfts auf zwei neue Betriebe hatte Özcelik 

weiteres Eigenkapital angespart, so dass er rund 

13 Prozent  an Eigenmitteln einsetzen konnte. Die 

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg unterstützte 

ihn dabei erneut mit einer 80-prozentigen Ausfall-

bürgschaft als Sicherheit für die weiteren Kredite 

der Hamburger Sparkasse. Bei der Expansion 2012 

gewährten die Hausbanken den beiden Brüdern 

erneut Kredite, um zwei weitere Filialen in Ham-

burg zu eröffnen. 

Joey’s Pizza Service
Mit Pizza-Lieferservice erfolgreich  
im Franchisegeschäft
www.joeys.de

Nach Tätigkeiten in der Versicherungs- und Fit-

nessbranche entschied sich der gelernte Versiche-

rungskaufmann Kerami Özcelik 2003 für eine 

Selbstständigkeit als Einzelunternehmer im Raum 

Hamburg. 

Wer

Wie

Was
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Mrs.Sporty 
Studio Nummer Fünf! 
www.mrssporty.de

Patrick Otte ist mehr als vom Fach: Der Diplom-

Sportlehrer hat selbst Kurse gegeben, Fitness-

Geräte verkauft und bei einer Eventagentur gear-

beitet. „Ich bin aber lieber selbstständig“, sagt er 

auf die Frage, was ihm am meisten Spaß macht, 

„und in dem Umfeld von Sport und Gesundheit 

fühle ich mich einfach am wohlsten.“

Patrick Otte ist Wiederholungstäter, wenn es 

um das Thema Franchising geht. Sein erstes Mrs.

Sporty-Fitness-Studio hat er 2006 in Heidenheim 

eröffnet, sein zweites 2007 in Ulm, das dritte 

2010 in Ulm-Söflingen und das vierte eröffnete er 

im Juni 2013 in Neu-Ulm. Der heute 43-Jährige 

beschäftigt inzwischen 18 Mitarbeiter. In jedem 

seiner Studios trainieren etwa 400 Mitglieder auf 

je 140 Quadratmetern Fläche. Zielgruppe sind – 

wie der Name Mrs.Sporty verrät – Frauen. Dabei 

erreicht er alle Altersgruppen zwischen 14 und 82. 

„Mrs.Sporty hat sich zum Ziel gesetzt, Bewegung 

in den Alltag zu bringen. Zwei bis drei Mal pro 

Woche eine halbe Stunde trainieren ist völlig o.k.“

Bei der Finanzierung seines ersten Mrs.Sporty-

Studios, dem insgesamt 23. in Deutschland, musste 

der Sportbegeisterte noch regelrecht Klinken put-

zen bei den Banken. „Ich hatte nur 10.000 Euro 

Eigenkapital, brauchte aber 45.000 Euro und Mrs.

Sporty war damals noch relativ unbekannt.“ Inzwi-

schen gibt es deutschlandweit fast 600 Clubs. 

Zudem trägt die Popularität des Ex-Tennis-Profis 

Steffi Graf, die zum Gründungsteam von Mrs.

Sporty gehört, zur Bekanntheit des Systems bei. 

Unterstützt beim Schritt in die Selbstständigkeit 

haben ihn die Berater der IHK sowie die Bürg-

schaftsbank Baden-Württemberg, die damals 80 

Prozent des Risikos für seinen ersten Kredit über-

nahm. Später übernahm die Bürgschaftsbank 50 

Prozent im damaligen Programm Gründungs- und 

Wachstumsfinanzierung. „Ich musste viel Über-

zeugungsarbeit leisten und habe mich von der 

ablehnenden Haltung oder auch von Misserfolgen 

nicht unterkriegen lassen“, betrachtet er seinen 

bisherigen Weg. „Ich habe einiges ausprobiert, bin 

aber auf jeden Fall beruflich angekommen“, sagt 

er. Zufrieden? Wohl doch nicht ganz. „Ein fünftes 

Studio steht kurz vor der Eröffnung.“

Best Practice

Wer

Was

Wie
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Jack Wolfskin
Franchise-Unternehmer mit  
Passion für Outdoor-Sport
www.jack-wolfskin.de

Der Sport hat sie einst zusammengebracht: Beim 

Orientierungslauf wurden der Leipziger Kai 

Quandt und der Quedlinburger Göran Wendler 

Freunde und entdeckten ihr gemeinsames Inter-

esse für Bergsteigen und Trekking. Da sich der Dip-

lomingenieur und der Sportlehrer nach der politi-

schen „Wende“  auch beruflich neu orientieren 

wollten, haben sie ihre Passion für Outdoor-Akti-

vitäten zum Beruf gemacht. Mit dem „bergwerk“ 

stiegen Quandt und Wendler 1995 in den Markt 

für Outdoor-Sportprodukte ein. In ihrem Fachge-

schäft verkauften sie Bergsport-, Wander- und 

Trekkingausrüstungen, dazu gehörte auch die 

Marke Jack Wolfskin.

Die Sicherheiten kamen von der Bürgschaftsbank 

Sachsen-Anhalt, die bereits die Existenzgründung 

in Quedlinburg begleitet hatte. Sie verbürgte den 

Investitionskredit für die Geschäftsausstattung in 

Dessau sowie Betriebsmittelkredite. Zwei Jahre 

später begleitete die Bürgschaftsbank die beiden 

Unternehmer bei der Eröffnung eines zweiten Jack 

Wolfskin Stores in Sachsen-Anhalts größter Stadt 

Halle, ebenfalls in bester innerstädtischer Lage.

Dann kam eines Tages ein Anruf vom Firmensitz in 

Idstein/Taunus. „Wir wurden gefragt, ob wir Inte-

resse hätten, einen Jack Wolfskin Store zu über-

nehmen“, erzählt Wendler. Und so wurden die 

beiden Sportgeschäftbesitzer, die beim „berg-

werk“ als GbR zusammenarbeiten, im Jahr 2005 

Franchise-Unternehmer. Ihr neuer Laden in einem 

großen Einkaufszentrum in Dessau-Roßlau bedeu-

tete für sie aber wieder eine neue Orientierung. 

„In Quedlinburg haben wir alles allein gemacht. 

Jetzt hatten wir in Dessau 200 Quadratmeter Ver-

kaufsfläche, mussten Personal finden, Verträge 

mit dem Vermieter schließen, ganz andere finan-

zielle Überlegungen treffen“, blickt Wendler 

zurück: „Und wenn man selber nicht genügend 

finanziellen Background hat, braucht man Sicher-

heiten.“

Wer
Was

Wie
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Checkliste zur Vorbereitung  
auf Bankgespräche

Wichtige Unterlagen für 
 Bankgespräche

 Unternehmensbeschreibung 

(Basisinformationen über das Unter-

nehmen)

 Jahresabschluss (Bilanz, GuV-

Rechnung, Anhang) und Lage-

bericht (ggf. der letzten drei Jahre)

 Wenn nicht bilanzierungs-

pflichtig: Einnahmen-Überschuss-

Rechnung mit Aufstellung des 

betrieblichen Vermögens und der 

betrieblichen Verbindlichkeiten

 Unterlagen zur strategischen 

 Ausrichtung des Unternehmens

 Aktuelle betriebswirtschaftliche 

Auswertungen (BWA)

 Finanz- und Liquiditätsplanung

 Planungsrechnungen für das 

 laufende und die kommenden ein 

bis drei Jahre (z.B. Plan-Bilanz, 

Plan-GuV, Umsatz-, Kosten- und 

Erlösplanung)

 Unterlagen zur Unternehmens-

organisation

 Auftragslisten, Forderungs- und 

Warenbestand

 Übersicht über die wichtigsten 

Verbindlichkeiten

 Investitionsplanung mit Vor-

haben beschreibung und Kapital-

bedarfsplan

 Liste der Sicherheiten

 Handelsregisterauszug, Gesell-

schaftsvertrag/Satzung oder Ehe-

vertrag

 Grundbuchauszüge und Wert-

gutachten für Immobilien

 Tabellarischer Lebenslauf mit 

beruflichem Werdegang

 Unbedenklichkeitsbescheini-

gungen (Finanzamt, Krankenkassen, 

Berufsgenossenschaft)

 Vordruck der Bank zur Selbst-

auskunft mit entsprechenden Nach-

weisen

 Informationen zur Beantwortung 

der Fragen zu den weichen Rating-

faktoren

Mögliche Fragen in 
 Bankgesprächen

Fragen zum Management

 Fragen zu Lebenslauf und Person

 Welche Qualifikationen bringen 

Sie mit und wie bringen Sie diese ins 

Unternehmen ein?

 Von welchen Personen ist der 

Er folg des Unternehmens abhängig?

 Gibt es Regelungen zur Unter-

nehmensnachfolge und wie sehen 

diese aus?

 Gibt es einen Notfallplan bei 

Ausfall der Geschäftsführung oder 

eine „vertraute Person“ für den 

Vertretungsfall?

Fragen zu Jahresabschluss sowie 
Rechnungs- und  Finanzwesen

 In welchem Zustand befinden 

sich Gebäude, Maschinen, Anlagen 

und Fahrzeuge? Sind in absehbarer 

Zeit Investitionen oder größere 

Reparaturen notwendig?

 Sehen Sie eine Möglichkeit, 

Ihren Lagerbestand zu verringern?

 Wie funktionieren die Rech-

nungsstellung und das Forderungs-

management bei Ihnen?

 Können Ihre offenen Forderun-

gen reduziert werden?

 Wie sind Bonität und Zahlungs-

weise Ihrer Kunden?

 Ist eine Eigenkapitalerhöhung 

möglich?

 Wie ist die Entnahmepolitik zu 

beurteilen? Können Sie Ihre Privat-

entnahmen reduzieren?

 Welche Verbindlichkeiten haben 

Sie gegenüber anderen Gläubigern 

und zu welchen Konditionen?

 Haben Sie ausreichend Rückstel-

lungen gebildet und wofür?

 Wie sieht Ihre Abschreibungs-

politik aus? Wie sind mögliche Ver-

änderungen wichtiger Größen (z.B. 

Kosten, Umsatz) zu erklären und 

wie gehen Sie damit um?

 Mit welchen Umsätzen und 

Erträgen rechnen Sie und wie 

begründen Sie diese Zahlen?

 Auf welcher Grundlage haben 

Sie Ihre Daten ermittelt?



19

Finanzierungsfibel

 Wie hoch ist Ihr derzeitiger 

 Auftragsbestand und wie lange sind 

Sie damit ausgelastet?

 Was ist Ihre Preisstrategie? Wie 

haben Sie den Preis ermittelt?

 Sind Ihnen der Deckungsbeitrag 

und die Preisuntergrenze Ihrer Pro-

dukte bekannt?

 Welche Sicherheiten stehen 

Ihnen zur Verfügung? Wie sind 

diese zu bewerten?

Fragen zum Zahlungs verhalten

 Wie lagen besteht/bestehen Ihre 

Kontoverbindung(en) schon?

 Kommen Überziehungen vor?

 Werden Überziehungen mit 

der Bank abgesprochen und 

 werden Zusagen zum Ausgleich 

 eingehalten?

 Ist Ihr Limit im letzten Jahr mehr 

als einmal erhöht worden? Warum?

 Welche Zahlungsbedingungen 

haben Sie bei Ihren Lieferanten?

 Befinden sich unter Ihren Liefe-

rantenverbindlichkeiten regelmäßig 

überfällige Beträge?

 Haben Sie sonstige Zahlungs-

rückstände?

Fragen zur Unter nehmenssituation

 Was ist der Gegenstand Ihres 

Unternehmens?

 Welche strategischen Ziele 

 verfolgen Sie?

 Warum haben Sie sich für diesen 

Standort entschieden?

 Ist Ihr Unternehmen konjunktur-, 

saison- oder witterungsabhängig?

 Verfügen Sie über Versicherungs-

schutz gegen wichtige Risiken  

(z.B. Feuer, Haftpflicht, Forderungs-

ausfall)?

 Wie hoch ist die Auslastung Ihrer 

Kapazitäten?

 Wie stellen Sie die Qualität Ihrer 

Produkte sicher?

 Können Sie Aussagen zu Rekla-

mationen und Gewährleis tungs-

fällen machen?

 Wie viele Mitarbeiter sind bei 

Ihnen tätig? Ist Ihr Personalbestand 

möglicherweise zu hoch? Wie flexi-

bel können Sie Ihren Personalbe-

stand an die wirtschaftliche Situa-

tion anpassen?

 Wie sieht die Altersstruktur Ihrer 

Mitarbeiter aus und wie beurteilen 

Sie deren Qualifikation?

 Wie entlohnen Sie Ihre Mitar-

beiter?

 Welche Maßnahmen zur Mitar-

beiterbindung haben Sie getroffen 

(vermögenswirksame Leistungen, 

betriebliche Altersvorsorge)?

 Wie hoch sind Krankenstand und 

Fluktuation? Wie beurteilen Sie das 

Betriebsklima?

 Verfügen Sie über ein Controlling-

system?

 Wie funktioniert Ihr Vertrieb?

 Haben Sie ein Marketing konzept?

Fragen zu Markt und Wettbewerb

 Wie beurteilen Sie die Markt-

situation?

 Betreiben Sie Marktbeobachtung 

bzw. Marktforschung?

 Welche Zielgruppen haben 

Sie und warum? Bestehen bereits 

Kontakte?

 Wie sieht Ihre Kundenstruktur 

aus (Größe, Branche, Umsatzanteil 

etc.)?

 Haben Sie Konkurrenten und 

was unterscheidet Sie von diesen?

 Wie beurteilen Sie die Wettbe-

werbssituation?

 Möchten Sie mit Ihrem Vorhaben 

eine Marktlücke besetzen?

 Welche Neuerungen haben Sie in 

letzter Zeit auf den Markt gebracht 

und was planen Sie?

Quelle: Bundesverband  

deutscher Banken e.V. (BdB)
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Allgemeine Fragen 

Stimmt das Zahlenwerk?

 Was ist in den Laufenden 

Gebühren enthalten?

 Was ist extra zu zahlen  

(z.B. Werbegebühren)?

 Ist in der Investitionsaufstellung 

auch Reservekapital enthalten?

 Werden Marktdaten zur 

Verfügung gestellt?

 Welchen Beitrag stellt der 

Franchisegeber selbst nachweislich 

für Werbung zur Verfügung?

Standort und Finanzierung

 Ist der Franchisegeber 

Standortspezialist oder hat er 

Zugriff auf Experten?

 Hilft er bei der 

Lokalbeschaffung?

 Gibt es ein Rücktrittsrecht?

 Stimmt das Verhältnis von Miete 

und Umsatz?

 Erhalte ich Finanzierungsmittel 

der öffentlichen Hand?

 Welche laufenden 

Serviceleistungen werden vom 

Franchisegeber geboten?

 Hat der Franchisegeber ein 

Finanzierungsmodell?

Worin unterscheiden sich  
Einstiegsgebühren, Inves-
titionskosten un d lau fende 
Gebühren, die ein Fran-
chisenehmer leisten muss?

Eintritts-/Einstiegsgebühr
Die Höhe der Eintrittsgebühren ist 

sehr unterschiedlich – manche 

 Systeme erheben keine Eintrittsge-

bühren, haben dafür in der Regel 

allerdings höhere laufende Gebüh-

ren. Eintrittsgebühren ergeben sich 

aus den Vorleistungen des 

Franchise gebers wie:

• Entwicklung des Geschäftstyps

• Erprobung in Pilotbetrieben

• Dokumentation des Know-hows

•  Image/Bekanntheitsgrad sowie 

aus Aufbau-/Transferleistungen 

wie Suche/Auswahl der Franchise-

nehmer

•  Standortanalysen

•  Betriebsaufbau

•  Erstschulung

•   Unterstützung bei der 

Markteinführung

Laufende Gebühren
Die Höhe der laufenden Gebühren 

ist abhängig von den Leistungen, 

die der Franchisegeber dem Franchi-

senehmer bietet und errechnet sich 

in der Regel aus dem monatlichen 

Netto-Umsatz. Die laufenden 

Gebühren sollen die Vorleistungen 

amortisieren und werden gezahlt 

für die kontinuierliche Nutzung von

•  Know-how

•  Training

•  Markenschutz

•  Werbemitteln

•   kontinuierlicher Unternehmens-
beratung

•   Weiterentwicklung (Innovation) 

des Systems

Neben der laufenden Gebühr kön-

nen Franchisegeber auch Werbe-

umlagen berechnen. In diesem Fall 

empfiehlt es sich, nachzuprüfen, 

ob diese auch tatsächlich für über-

regionale Werbung und die allge-

meine Marketingstrategie verwen-

det werden. Dabei haben Franchise-

nehmer gegenüber dem Franchise-

geber Anspruch auf Rechnungs-

nachweis und Auskunftserteilung.

Wie hoch sind üblicherweise 
laufen de Gebühren?
Die laufenden Gebühren sollten sich 

im Rahmen von ein bis 15 Prozent 

des Netto-Umsatzes halten. Sie sind 

abhängig von den Leistungen, die 

der Franchisegeber dem 

Franchisenehmer bietet.

Investitionssumme
Die Gesamtinvestitionssumme 

ergibt sich aus der Eintrittsgebühr 

und den Investitionskosten für den 

Aufbau des Franchisebetriebs mit 

Ladenbau, Geschäftsausstattung, 

Warengrundstock, etc.



21

Finanzierungsfibel

Annuitätendarlehen Darlehen 

mit einer konstanten Ratenverein-

barung, die sich aus einem Zins- und 

einem Tilgungsteil zusammensetzt. 

Getilgt werden diese Darlehen wäh-

rend der Laufzeit. Der Tilgungsan-

teil nimmt mit fortschreitender Kre-

ditlaufzeit zu.

Ausfallbürgschaft Bürgschaft 

eines Dritten, der für die Schulden 

eines Schuldners aufkommt, wenn 

alle rechtlichen Mittel gegen den 

Schuldner ausgeschöpft und alle 

Sicherheiten verwendet wurden.  

Die Bürgschaftsbanken übernehmen 

regelmäßig Ausfallbürgschaften 

gegenüber Banken. Dabei muss ein 

Bürge erst Zahlung leisten, wenn der 

Gläubiger die Zwangsvollstreckung 

in das Vermögen des Hauptschuld-

ners ohne Erfolg betrieben hat. D.h. 

die Bürgschaftsbanken müssen erst 

zahlen, wenn alle für das verbürgte 

Engagement bestellten Sicherheiten 

verwertet worden sind.

Außen- oder Fremdfinanzie-
rung  Finanzierung durch den 

Zufluss von fremden Zahlungsmit-

teln wie Krediten.

Basel III Neues Regelwerk des 

Baseler Ausschusses von Dezember 

2010 nach Basel I und II, die 1988 

bzw. 2008 eingeführt wurden. Als 

Folge der Wirtschafts- und Finanz-

krise sieht Basel III verschärfte 

Eigenkapital- und Liquiditätsvor-

schriften für Kreditinstitute vor. Ab 

2014 wird das neue Regelwirk in 

Deutschland und der EU schritt-

weise eingeführt.

Beteiligung Kapitalbeteiligungen 

oder Unternehmensbeteiligungen 

bezeichnen den Besitz von Kapital- 

 

 

anteilen an Unternehmen. Bei offe-

nen Beteiligungen wollen Beteili-

gungsgeber oft ein Mitspracherecht 

ausüben, bei stillen Beteiligungen 

mischen sich Beteiligungsgeber 

nicht in das Tagesgeschäft der 

Unternehmen ein.

Betriebsmittelkredit  Betriebs-

mittelkredite werden für Finanzie-

rungen vergeben, die das Unterneh-

men für die laufende Betriebstätig-

keit benötigt – z.B. zur Zahlung von 

Lieferanten, Gehältern, Rohstoffen 

oder Energie.

Betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) Aufstellung von 

Kosten und Einnahmen sowie Ver-

mögens- und Schuldverhältnissen. 

BWA werden auf Basis der Finanz-

buchhaltung monatlich oder quar-

talsweise erstellt, um auch während 

eines laufenden Finanzjahres  und 

unabhängig von Jahresabschlüssen 

einen Überblick über die wirtschaft-

lichen Verhältnisse von Unterneh-

men zu geben. Zu einer vollständi-

gen BWA gehört immer auch die 

entsprechenden Summen- und Sal-

denliste (SuSa) sowie die Debitoren- 

und Kreditorenliste. Im besten Fall 

enthält die BWA auch einen Vorjah-

resvergleich.

Bonität fasst die persönliche und 

wirtschaftliche Kreditwürdigkeit 

zusammen.

Creditreform-Bonitätsindex  

gibt Auskunft über die Ausfallwahr-

scheinlichkeit und die Bonität eines 

Unternehmens. Creditreform 

berechnet den Index anhand wirt-

schaftlicher Daten von Unterneh-

men wie Umsatzentwicklung, 

Umsatz, Kapital, Auftragslage, Mit-

arbeiterzahl, Jahresabschluss, Bran-

chenrisiko und Zahlungsweise.

Darlehen Schuldrechtlicher Ver-

trag, bei dem ein Kreditgeber oder 

Darlehensgeber einem Kreditneh-

mer oder Darlehensnehmer Geld 

oder vertretbare Sachen (Sachdarle-

hen) vorübergehend zur Nutzung 

überlässt. Dafür wird bei Gelddarle-

hen in der Regel ein Zinssatz verein-

bart. Der Darlehensnehmer ist bei 

Fälligkeit des Darlehens verpflichtet, 

dem Darlehensgeber den Nennbe-

trag der Geldschuld bzw. eine 

gleichwertige Sache zurückzugeben.

DFV-Systemcheck Der DFV-Sys-

tem-Check ist ein wichtiges Quali-

tätskriterium und Kennzeichen für 

eine DFV-Vollmitgliedschaft: Fran-

chise-Unternehmen, die eine Voll-

mitgliedschaft anstreben, müssen 

den DFV-System-Check erfolgreich 

absolvieren. Der System-Check 

beinhaltet unter anderem die Prü-

fung des Franchisevertrages, des 

Franchisehandbuches, der Strate-

gie und des Managements sowie 

das positive Abschneiden bei einer 

Franchisenehmer-Zufriedenheits-

befragung.

DFV-Vollmitgliedschaft DFV-

Vollmitglieder müssen mindestens 

zwei Jahre als Franchisegeber tätig 

sein und mindestens zwei Franchise-

nehmer vertraglich gebunden 

haben. Vollmitglieder haben den 

DFV-System-Check erfolgreich 

absolviert.

Disagio Von Banken bei der Aus-

zahlung von Krediten einbehaltener 

Prozentsatz des Kreditbetrags. In 

der Regel ist der Disagio eine Zins-

vorauszahlung, die bei der Ermitt-

lung des Effektivzinssatzes einge-

rechnet wird.

Glossar
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Effektivzinsen Effektivzinsen eig-

nen sich zum Vergleich der Kosten 

von Darlehensangeboten. Effektive 

Jahreszinsen oder effektive Jahres-

zinssätze beinhalten alle Kosten 

eines Kredits für ein Jahr, bezogen 

auf die nominale Kredithöhe. Effek-

tivzinsen sind in der Regel höher als 

Nominalzinsen, da sie neben diesen 

preiserhöhende Kostenbestandteile 

enthalten wie Auszahlungskurs 

(Disagio), Tilgungshöhe, Bearbei-

tungsgebühren, Zinsfestschrei-

bungsdauer sowie Zahlungs- und 

Verrechnungstermine für Zins und 

Tilgung.

Eigen- oder Innenfinanzierung  

Finanzierung aus den vorhandenen 

Mitteln von Unternehmen wie dem 

Cashflow oder Umsätzen.

Eigenkapital ist der Anteil, den 

Firmeninhaber oder Gesellschafter 

in Unternehmen eingelegt haben 

und mit dem sie sich an der Finan-

zierung ihres Unternehmen beteili-

gen.

Eigenkapitalquote lässt sich 

errechnen, wenn man das Eigenka-

pital mit 100 multipliziert und den 

Betrag anschließend durch die 

Bilanzsumme teilt. Die Eigenkapital-

quote von Unternehmen ist für Ban-

ken wichtig zur Beurteilung ihrer 

Stabilität und Risikoanfälligkeit.

Einlage Einlagen sind Bareinlagen 

(Kapitaleinlagen) oder Wirtschafts-

güter (Sacheinlagen), die dem 

Eigenkapital von Unternehmen 

zugerechnet werden und somit das 

Eigenkapital erhöhen.

Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung Vereinfachte Methode zur 

Gewinnermittlung, bei der durch 

das Einkommensteuergesetz gere-

gelt ist, dass Steuerpflichtige ihren 

Gewinn als Überschuss der Betriebs-

einnahmen über die Betriebsausga-

ben ermitteln können, soweit sie 

nicht aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften verpflichtet sind, Bücher 

zu führen und regelmäßig 

Abschlüsse zu machen.

Einstiegsgebühr Einmalige 

Gebühr, die für den Einstieg in ein 

Franchisesystem erhoben wird.

Endfällige Darlehen Darlehen, 

die am Ende der Laufzeit mit einer 

Einmalzahlung getilgt werden. 

Während der Laufzeit fallen nur 

Zinszahlungen an.

erweiterter Cashflow (ebitda = 

earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) 

Betriebswirtschaftliche Kennzahl 

die den Gewinn vor Zinsen, Steuern 

und Abschreibungen darstellt und 

damit die operative Leistungsfähig-

keit eines Unternehmens beschreibt.

Factoring Factoring heißt Forde-

rungsankauf, d.h. eine Form der 

Finanzdienstleistung, bei der ein 

Unternehmen das Eigentumsrecht 

an seinen Forderungen an ein Fac-

toring-Institut verkauft oder über-

trägt.

Festzinsen Zinssätze, die für die 

gesamte Laufzeit von Krediten fest 

vereinbart werden.

Franchise bezeichnet die Ver-

triebsform, abgeleitet aus histori-

schen Abgabeverordnungen in 

Frankreich.

Franchisegeber Initiator eines 

multiplizierbaren Geschäftskonzep-

tes, der (Existenz-)Gründern den 

Einstieg in das System ermöglicht.

Franchisenehmer oder Franchi-
separtner (Existenz-)Gründer, die 

sich einem Franchisesystem 

anschließen und dieses Geschäfts-

konzept selbstständig umsetzen.

Gewinnthesaurierung  Einbehal-

tung von Gewinnen im Unterneh-

men.

Hausbankprinzip Förderkredite 

müssen über eine Hausbank des 

Kunden beantragt werden.

Investitionskredit Längerfristige 

Finanzierungen z.B. für die Anschaf-

fung von Maschinen oder Grundstü-

cken.

Kapitaldienst Zum Kapitaldienst 

werden alle Ausgaben von Kredit-

nehmern gerechnet, die aus aufge-

nommenen Schulden herrühren, 

insbesondere Zinsen und Tilgung.

Kapitaldienstfähigkeit wird 

berechnet indem Zins und Tilgung 

dem erweiterten Cashflow gegen-

über gestellt werden.

Kontokorrentlinie Der Kontokor-

rentkredit ist ein Geldkredit, der im 

Rahmen der kurzfristigen Fremdfi-

nanzierung gewährt wird. Das Kre-

ditinstitut räumt einem Kreditneh-

mer einen Kredit in einer bestimm-

ten Höhe – Kreditlimit oder Konto-

korrentlinie – ein. Bis zu dieser 

Grenze kann das Konto ohne vorhe-

rige Rücksprache jederzeit genutzt 

werden.

Glossar
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Kreditwürdigkeit Persönliche 

Zuverlässigkeit und Zahlungswillig-

keit des Kreditnehmers oder des 

Kreditantragstellers.

KWG Kreditwesengesetz.

Laufende Gebühr oder Fran-
chisegebühr In der Regel eine 

umsatzabhängige Gebühr, die für 

die unterstützenden Leistungen des 

Franchisegebers anfällt.

Leasing Leasing bedeutet „Mie-

ten“ oder „Pachten“ von Investi-

tions- und Konsumgütern. Der 

Gegenstand bzw. die Anlage wird 

entweder direkt vom Hersteller 

vermietet oder eine Leasinggesell-

schaft kauft das Produkt vom Her-

steller und verpachtet es weiter. 

Der Leasinggeber, der ein Objekt 

vermietet, bleibt juristischer und 

wirtschaftlicher Eigentümer. Nach 

Auslauf des Leasingvertrags ent-

scheidet er, ob er das Gerät an die 

Leasinggesellschaft zurückgeben 

oder kaufen will.

Liquidität Frei verfügbare Zah-

lungsmittel bzw. Zahlungsfähigkeit 

von Unternehmen. Liquiditätspläne 

sind Teil von Finanzplänen, in 

denen alle ein- und ausgehenden 

Zahlungsströme des Gesamtbudgets 

innerhalb einer Budgetperiode 

zusammenfasst werden. Liquiditäts-

pläne sollen die Zahlungsfähigkeit 

von Unternehmen sicherstellen.

Nominalzinsen Nominalzinsen 

sind Zinsen, die für die Aufnahme 

eines Kredites oder Darlehens 

bezahlt werden müssen, ohne 

Berücksichtigung von Kreditneben-

kosten.

Rating Einschätzung der Bonität 

von Unternehmen oder Schuldnern, 

die die Ausfallwahrscheinlichkeit 

von Kreditnehmern in Form von 

Ratingnoten wiedergibt.

Sicherheiten Für den Fall von 

eventuellen Ausfällen räumen Kre-

ditnehmer Banken mit Sicherheiten 

die Möglichkeit ein, ihre Forderun-

gen einzutreiben. Sicherheiten redu-

zieren für Banken die Verluste, die 

sie bei Ausfällen hinnehmen müssen. 

Unterschieden wird zwischen Perso-

nal- und Sachsicherheiten.

Werbegebühr Umsatzabhängige 

Gebühr, die Franchisenehmer für 

gemeinsame Werbeaktionen des 

Franchisesystems bezahlen.
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Bürgschaftsbank  

Baden-Württemberg GmbH

Werastraße 13–17

70182 Stuttgart

0711-16 45-6

info@buergschaftsbank.de

www.buergschaftsbank.de

 

Bürgschaftsbank Bayern GmbH

Max-Joseph-Straße 4

80333 München

089-54 58 57-0

info@bb-bayern.de

www.bb-bayern.de

BGG Bayerische Garantie gesell-

schaft mbH für mittelständische 

Beteiligungen

Königinstraße 23

80539 München

089-12 22 80-296

info@bggmb.de

www.bggmb.de

  

BBB Bürgschaftsbank zu 

Berlin-Brandenburg GmbH

Schillstraße 9

10785 Berlin

030-31 10 04-0

info@buergschaftsbank-berlin.de

www.buergschaftsbank-berlin.de

 

Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH

Schwarzschildstraße 94

14480 Potsdam

0331-6 49 63-0

info@BBimWeb.de

www.BBimWeb.de

 

Bürgschaftsbank Bremen GmbH

Langenstraße 6–8

28195 Bremen

0421-33 52-33

info@buergschaftsbank-bremen.de

www.buergschaftsbank-bremen.de

 

BürgschaftsGemeinschaft  

Hamburg GmbH

Habichtstraße 41

22305 Hamburg

040-61 17 00-0

bg-hamburg@bg-hamburg.de

www.bg-hamburg.de

 

Bürgschaftsbank Hessen GmbH

Abraham-Lincoln-Straße 38–42

65189 Wiesbaden

0611-15 07-0

info@bb-h.de

www.bb-h.de

Bürgschaftsbank Mecklenburg-

Vorpommern GmbH

Graf-Schack-Allee 12

19053 Schwerin

0385-3 95 55-0

info@bbm-v.de

www.bbm-v.de

  

Niedersächsische  

Bürgschaftsbank – NBB – GmbH

Hildesheimer Straße 6

30169 Hannover

0511-3 37 05-0

info@nbb-hannover.de

www.nbb-hannover.de

Bürgschaftsbank NRW GmbH

Hellersbergstraße 18

41460 Neuss

02131-51 07-0

info@bb-nrw.de

www.bb-nrw.de

  

Bürgschaftsbank  

Rheinland-Pfalz GmbH

Rheinstraße 4 H

55116 Mainz

06131-6 29 15-5

info@bb-rlp.de

www.bb-rlp.de

Bürgschaftsbank Saarland GmbH

Franz-Josef-Röder-Straße 17

66119 Saarbrücken

0681-30 33-0

info@bbs-saar.de

www.bbs-saar.de

Bürgschaftsbank Sachsen GmbH

Anton-Graff-Straße 20

01309 Dresden

0351-44 09-0

info@bbs-sachsen.de

www.bbs-sachsen.de

Bürgschaftsbank  

Sachsen-Anhalt GmbH

Große Diesdorfer Straße 228

39108 Magdeburg

0391-7 37 52-0

info@bb-sachsen-anhalt.de

www.bb-sachsen-anhalt.de

 

Bürgschaftsbank  

Schleswig-Holstein GmbH

Lorentzendamm 22

24103 Kiel

0431-59 38-0

info@bb-sh.de

www.bb-sh.de

 

Bürgschaftsbank Thüringen GmbH

Bonifaciusstraße 19

99084 Erfurt

0361-21 35-0

info@bb-thueringen.de

www.bb-thueringen.de

Bürgschaftsbanken
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MBG Mittelständische 

 Beteiligungsgesellschaft

Baden-Württemberg GmbH

Werastraße 13-17

70182 Stuttgart

0711-16 45-6

info@mbg.de

www.mbg.de

 

BayBG Bayerische 

Beteiligungsgesellschaft mbH

Königinstraße 23

80539 München

089-12 22 80-100

info@baybg.de

www.baybg.de

Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft 

Berlin-Brandenburg GmbH

Geschäftsstelle Berlin:

Schillstraße 9

10785 Berlin

030-31 10 04-0

berlin@mbg-bb.de

www.mbg-bb.de

  

Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft 

Berlin-Brandenburg GmbH

Geschäftsstelle Brandenburg:

Schwarzschildstraße 94

14480 Potsdam

0331-6 49 63-0

brandenburg@mbg-bb.de

www.mbg-bb.de

Bremer Unternehmens-

beteiligungsgesellschaft mbH

Langenstraße 2–4

28195 Bremen

0421-96 00-415

info@bug-bremen.de

www.bug-bremen.de

  

BTG Beteiligungsgesellschaft 

Hamburg mbH

Habichtstraße 41

22305 Hamburg

040-61 17 00-0

b.karstens@btg-hamburg.de

www.btg-hamburg.de

MBG H Mittelständische Betei-

ligungsgesellschaft Hessen mbH

Schumannstraße 4–6

60325 Frankfurt a.M.

069-13 38 50-7841

info@mbg-hessen.de

www.mbg-hessen.de

 

Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft 

Mecklenburg-Vorpommern mbH

Graf-Schack-Allee 12

19053 Schwerin

0385-3 95 55-0

info@mbm-v.de

www.mbm-v.de

Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft 

Niedersachsen – MBG – mbH

Hildesheimer Straße 6

30169 Hannover

0511-3 37 05-11

info@mbg-hannover.de

www.mbg-hannover.de

 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft für 

die mittelständische Wirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen mbH – KBG –

Hellersbergstraße 18

41460 Neuss

02131-51 07-0

info@kbg-nrw.de

www.kbg-nrw.de

Mittelständische Beteiligungs ge sell-

schaft Rheinland-Pfalz mbH – MBG

Holzhofstraße 4

55116 Mainz

06131-6 29 15-5

info@bb-rlp.de

www.bb-rlp.de/mbg

 

KBG Saarländische Kapital-

beteiligungsgesellschaft mbH

Franz-Josef-Röder-Straße 17

66119 Saarbrücken

0681-30 33-0

info@kgb-saar.de

www.kbg-saar.de

Mittelständische Beteiligungs-

gesellschaft Sachsen mbH

Anton-Graff-Straße 20

01309 Dresden

0351-44 09-0

info@mbg-sachsen.de

www.mbg-sachsen.de

Mittelständische Beteiligungs-

gesellschaft 

Sachsen-Anhalt mbH

Große Diesdorfer Straße 228

39108 Magdeburg

0391-7 37 52-0

info@mbg-sachsen-anhalt.de

www.mbg-sachsen-anhalt.de

MBG Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft 

Schleswig-Holstein mbH

Lorentzendamm 21

24103 Kiel

0431-6 67 01-3586

info@mbg-sh.de

www.mbg-sh.de

  

Mittelständische Beteiligungs-

gesellschaft Thüringen mbH

Bonifaciusstraße 19

99084 Erfurt

0361-21 35-0

info@mbg-thueringen.de

www.mbg-thueringen.de

Mittelständische  
Beteiligungsgesellschaften
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Links und Adressen

Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi)

www.bmwi.de 

Die Deutsche Franchise-Institut 

GmbH versteht sich als Bildungsins-

titut für die Franchisewirtschaft im 

deutschsprachigen Raum und trai-

niert Franchisegeber, Franchiseneh-

mer sowie Mitarbeiter der System-

zentralen. 

www.franchise-institut.de

Der Deutsche Franchise-Verband 

e.V. (DFV) ist der Spitzenverband 

der deutschen Franchisewirtschaft.

www.franchiseverband.com 

Der Deutsche Sparkassen und Giro-

verband e.V. (DSGV) ist der Dachver-

band der Sparkassen-Finanzgruppe.

www.dsgv.de

www.sparkasse.de/franchise 

Der Deutsche Industrie- und Han-

delskammertag (DIHK) ist die Spit-

zenorganisation der 80 Industrie- 

und Handelskammern in Deutsch-

land.

www.dihk.de

Im Gründerportal des BMWi gibt es 

aktuelle Informationen rund um 

eine Existenzgründung: Gründungs-

planer, Entscheidungshilfen, Förder-

datenbank, Checklisten, ...

www.foerderdatenbank.de

www.existenzgruender.de 

Das Internationale Centrum für 

Franchising & Cooperation (F&C)

ist zuständig für die wissenschaftli-

che Begleitung des Franchisings in 

Deutschland.

www.franchising-und-

cooperation.de

Die KfW Mittelstandsbank (KfW)

bietet Förderung für Mittelstand 

und Gründer aus einer Hand. Mit 

Finanzierungs- und Beratungspro-

dukten ist sie ein kompetenter Part-

ner für die Unternehmensfinanzie-

rung.

www.kfw.de 

Mit Leasing-Bürgschaften überneh-

men die Bürgschaftsbanken seit 

2014 für Leasingfinanzierungen bis 

zu einer Million Euro bis zu 60 Pro-

zent des Risikos, wenn die Sicher-

heiten von Unternehmen oder 

Gründern für Leasing nicht ausrei-

chen. Anträge können Unterneh-

men bei allen für das Programm 

akkreditierten Leasinggesellschaf-

ten stellen.

www.leasing-buergschaft.de

Der Mikromezzaninfonds Deutsch-

land bietet wirtschaftliches Eigen-

kapital in Form von Kleinstbeteili-

gungen bis 50.000 Euro für kleine 

und junge Unternehmen sowie Exis-

tenzgründungen. Beantragt wer-

den können Beteiligungen aus dem 

Fonds bei den Mittelständischen 

Beteiligungsgesellschaften in den 

jeweiligen Bundesländern.

www.mikromezzaninfonds-deutsch-

land.de

Der Verband Deutscher Bürgschafts-

banken e.V. ist die gemeinsame 

Interessenvertretung der rechtlich 

und wirtschaftlich selbstständigen 

17 Bürgschaftsbanken und von 14 

Mittelständischen Beteiligungsge-

sellschaften in Deutschland, die 

ihren Standort in den einzelnen 

Bundesländern haben.

www.vdb-info.de 
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