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Die Finanzierung deines Start-ups
Teil 3: Öffentliche Förderprogramme
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Investoren, Start-up Wettbewerbe? Du hast die letzten Artikel
unserer
Serie
bereits
gelesen,
aber
diese
Finanzierungsmöglichkeiten sagen dir noch nicht zu? Dann
findest du in diesem Artikel alle nötigen Informationen rund
um eine weitere Option, an Geld für dein Start-up zu
kommen: öffentliche Förderprogramme.

Was sind Förderungen?
Geschenktes Geld ohne Bedingungen? Ganz so leicht ist es
dann doch nicht, dennoch sind staatliche Förderprogramme
eine attraktive Möglichkeit deinem Start-up gerade in der
Anfangsphase eine Starthilfe zu geben. Die Finanzierungen
und Förderungen werden auf Länder-/Bundes-/ und
EU-Ebene vergeben, das Angebot ist also groß. Die
Fördermittel sind zumeist zweckgebunden, das heißt sie sind
für eine bestimmte Verwendung vorgesehen. Dies könnte
beispielsweise der Erwerb von Fahrzeugen, der Bau eines
Prototyps, oder ein Forschungsprojekt sein. Dabei richten
sich nicht nur die Fördermittel an einen bestimmten Zweck.
Auch die Förderprogramme an sich fokussieren häufig
spezielle Zielgruppen und Branchen. So gibt es einige
öffentliche Förderprogramme, die nur auf die finanzielle
Unterstützung grüner Start-ups abzielen, wie etwa das Green
Start-up Programm der DBU in Deutschland, oder das was
Seedfinancing Programm in Österreich.
Welche Arten von Start-up Förderungen gibt es?
Die Förderarten sind mindestens genauso vielfältig wie das
Angebot an sich. Die Fördermittel können unterschieden
werden zwischen:
● Nicht-rückzahlbare Förderungen und Zuschüsse
Hierbei handelt es sich um ein finanzielles Mittel, das
dein Start-up erhält, ohne das dafür eine Gegenleistung
erbracht werden muss. Du kannst das „geschenkte

Geld“ also ohne Weiteres in den Aufbau deines
Start-ups investieren.
● Beratungsförderung
Ziel der Beratungsförderungen ist es, die Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit deines Start-ups durch externe
Beratung zu verbessern. Du erhältst keine finanzielle
Zuwendung, sondern Förderung in Form einer
Unternehmensberatung, die dir beim Aufbau deines
Start-ups und deines unternehmerischen Know-hows
zur Seite stehen.
● Vergünstigte Förderkredite: Diese Kredite ermöglichen dir
mit einem zinsfreien oder einem Darlehen mit niedrigen
Zinsen, bei gleichzeitiger langer Laufzeit, sowie einer
tilgungsfreien Anlaufphase dich vollkommen auf die
Umsetzung deiner Idee zu fokussieren.
● Bürgschaften: Falls dir Sicherheiten fehlen, um Kredite
aufzunehmen, gibt es im Rahmen der staatlichen
Förderprogramme
die
Möglichkeit,
dass
die
„Bürgschaftsbanken“ der Länder als Bürger einspringen,
um den Gläubigern die Sicherheiten zu geben, die einem
als Gründer*in am Anfang vielleicht noch fehlen. Auch
private Bürgschaftsbanken bieten dir diese Möglichkeit,
doch sind diese häufig auch aus staatlichen Mitteln
finanziert.
● Gründerstipendien: Mit Stipendien werden zumeist die
Lebensunterhaltskosten, sowie teilweise Sachausgaben

und Coachings für einen bestimmten Zeitraum
bezuschusst
oder
ganz
übernommen.
Diese
Fördermöglichkeit richtet sich an Gründer*innen, die
noch nicht selbstständig tätig sind und so die
Möglichkeit haben, sich auf ihre Idee zu konzentrieren.
Häufig richten sich diese Stipendien explizit an
Studierende, Absolvent*innen und Wissenschaftler*innen
aus
Hochschulen
und
außeruniversitären
Forschungseinrichtungen

Voraussetzungen und Bewerbungsprozess
Die Auswahl an Förderprogrammen ist riesig, die
Transparenz häufig gering. Die Hürde sich durch
bürokratische Formalitäten zu quälen, scheint häufig die
Mühe nicht wert zu sein. Für die Bewerbung wird in der Regel
ein Businessplan mit detaillierter, von der Bank geprüfter
Finanzplanung erwartet. Doch gerade weil viele Start-ups
vor diesen vermeintlich hohen Hürden zurückschrecken, gibt
es einige Fördertöpfe, die nicht vollständig ausgeschöpft
werden. Deine Chance stehen also gut, an eine öffentliche
FInanzierung für dein Start-up zu gelangen.
Bei der Bewerbung kannst du auch auf die Unterstützung
von Berater*innen zurückgreifen, die dir helfen, das für dein
Start-up passende Förderprogramm zu finden und dich auch
im weiteren Antragsprozess begleiten. Die Spanne reicht
dabei von kostenlosen online Beratungsservice, wie dem

Fördermittelcheck der Initiative „Deutschland startet“, oder
der Fördermitteldatenbank der WKO bis hin zu
Honorar-Berater*innen mit umfangreicherem Service.
Vor- und Nachteile von staatlichen Förderprogrammen
Falls du noch nicht ganz überzeugt bist, dich um öffentliche
Fördergelder zu bemühen, findest du hier noch einmal
zusammengefasst die wichtigsten Punkte, die für und gegen
eine solche Bewerbung sprechen.
Vorteile:
- Häufig keine Rückzahlung nötig
- Unabhängig von Investoren oder KPI
- Risikofrei
- Kein Mitspracherecht von Dritten, wie bspw. Investoren
Nachteile:
- Hohe Bürokratie durch komplizierte Antragstellung und
lange Wartezeiten
- Einmalige Finanzspritze, daher i.d.R. keine langfristige
Unternehmensfinanzierung
- Zweckbindung

Doch überzeugt? Dann schau dir doch die Liste an
Förderprogrammen an und suche dir das passende aus.

Die 10 interessantesten Förderprogramme für (nachhaltige)
Start-ups in Österreich
● Wichtigste Förderstellen in Österreich: FFG Forschungsförderungsgesellschaft & aws - Austria
Wirtschaftsservice GmbH
○ bieten diverse Zuschüsse, vergünstigte Kredite und
Bürgschaften/Garantien
● Förderungen für Forschung und Entwicklung
○ FFG Basisprogramm:
https://www.ffg.at/programm/basisprogramm
Projektförderung, offen für alle Technologiefelder
& Projektgrößen. Förderungsangebot unterstützt
Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft
○ Patent.Scheck:
https://www.ffg.at/programm/patentscheck Hier

werden Innovationsideen auf ihre Patentierbarkeit
überprüft. Optional können außerdem weitere
Leistungen, wie z.B. die Patentanmeldung bezahlt
werden. Start-ups können sich jederzeit und pro
Forschungsidee einmal bewerben.
● Gründungsstipendien & -förderungen
○ Gründungsstipendium der Wirtschaftsagentur
Wien:
https://wirtschaftsagentur.at/foerderungen/aktuell
e-programme/gruendungsstipendium-159/
Personen wohnhaft in Wien mit innovativen
Gründungsideen können sich um ein
sechsmonatiges Stipendium i.H.v. bis zu 1.300€
monatlich bewerben
○ Unternehmensgründungsprogramm der AMS:
https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weit
erbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbild
ung-/unternehmensgruendungs-programm
Förderprogramm für Arbeitssuchende mit
Gründungsidee. Sechsmonatige Übernahme der
Lebenshaltungskosten inkl. Beratungs- und
Weiterbildungs-Übernahme
○ StartUp-Programm der WKO:
https://www.wko.at/site/foerderungen-beratungen
/Unternehmens-Startprogramm.html Gründer- und
Jungunternehmerberatung, Förderung
selbstausgewählter externer Beratungsleistungen,
Coaching, Weiterentwicklung des gegründeten
Unternehmens

○ aws Seedfinancing - Innovative Solutions:
https://www.aws.at/aws-seedfinancing-innovativesolutions/ Finazierung und Begleitung von
innovativen Gründungsideen, die neben hohen
Marktchancen einen positiven gesellschaftlichen
Mehrwehrt bieten
● Themenspezifische Förderungen für nachhaltige
Start-ups
○ greenstart:
https://www.ecotechnology.at/de/content/booste
r-für-grüne-start-ups Finanzielle Unterstützung,
Öffentlichkeitsarbeit, Coaching und Networking für
Jungunternehmer*innen mit nachhaltigen
Business-Ideen
○ FFG Energy Transition 2050:
https://www.ffg.at/energy-transition-2050
Förderung für Forschungsfragen, die die
Energiewende beschleunigen und den
Klimawandel bekämpfen
○ FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft:
https://www.ffg.at/FTI-kreislaufwirtschaft
Förderung für Vorhaben, die einen Beitrag zum
Übergang von einem linearen zu einem zirkulären
Wirtschaftssystem leisten sollen
○ LIFE: https://www.ffg.at/europa/life EU-Programm
zur Unterstützung von Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen. Antragsberechtigt sind
private Unternehmen, NGOs und öffentliche Stellen,
die umweltfreundliche und innovative Lösungen
etablieren wollen

Die 10 interessantesten Förderprogramme für (nachhaltige)
Start-ups in Deutschland
● wichtigste
Förderstelle
in
Deutschland:
KfW
(Kreditinstitut für Wiederaufbau)
Bank aus Verantwortung | KfW
vergibt günstige Kredite für verschiedenste Branchen,
sowie diverse Zuschüsse
● Gründungsstipendien & - förderungen
○ EXIST-Gründungsstipendium:
EXIST-Gründungsstipendium
EXIST
Existenzgründungen
aus
der
Wissenschaft
Förderung des Bundesministerium für Wirtschaft
und
Klimaschutz
der
jeweiligen
Lebensunterhaltskosten
für 1 Jahr, sowie
Sachausgaben und Coaching für
innovative
Existenzgründungen
aus
Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen
○ Existenzgründung Gründungszuschuss:
Existenzgründung und Gründungszuschuss Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de)
Zuschuss für Arbeitssuchende mit Gründungsidee
für 6 Monate
○ INVEST – Zuschuss für Wagniskapital:
BAFA - INVEST – Zuschuss für Wagniskapital
Unterstützung bei der Suche nach Business Angeln.
Bei Förderfähigkeit des eigenen Start-ups, erhält

der Business Angel einen Teil seines Investments
direkt als Zuschuss zurück
○ ERP Gründerkredit- StartGeld:
ERP-Gründerkredit – StartGeld (067) | KfW
Förderung von Unternehmensgründungen, sowie
jungen und kleinen Unternehmen durch die
Finanzierung von Innovationen und laufenden
Kosten von bis zu 125.000
○ ERP-Kapital für Gründung
ERP-Kapital für Gründung (058) | KfW
Förderung von Unternehmensgründungen und
jungen Unternehmen mit Eigenkapital durch Kredit
von bis zu 500.000 und tilgungsfreier Anlaufphase

● Themenspezifische Förderungen für nachhaltige
Start-ups
○ KfW Umweltprogramm:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehm
en/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/U
mweltprogramm-(240-241)/ Für Unternehmen, die
im In- oder Ausland in den Umweltschutz
investieren
○ Umweltschutzförderung der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt:
http://www.dbu.de/ Unterstützung in Form eines
Zuschusses (Höhe unterschiedlich je nach Projekt)
von Vorhaben zum Schutz der Umwelt.

○ Green Start-up Programm:
DBU - Green Start-up Programm |
Projektförderung
Förderung von Unternehmensgründungen und
Start-ups, die auf innovative und wirtschaftlich
tragfähige Weise Lösungen für Umwelt, Ökologie
und Nachhaltigkeit entwickeln. Finanzielle
Unterstützung, sowie Coaching und Networking
○ LIFE: (s.o.)
LIFE programme (europa.eu)
EU-Programm zur Unterstützung von Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen. Antragsberechtigt sind
private Unternehmen, NGOs und öffentliche Stellen,
die umweltfreundliche und innovative Lösungen
etablieren wollen

