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Wie Vermögensverwalter bei ihrer Gründung 
staatliche Unterstützung erhalten

Wer sich als unabhängiger 
Vermögensverwalter, Asset 
Manager oder Finanzberater 
selbständig machen möchte, hat 
meist viele Fragen: Wie sieht 
ein Geschäftsmodell aus, das 

sich erfolgreich am Markt behaupten kann? Benötige ich 
eine Lizenz nach § 32 KWG, oder schließe ich mich erst 
einmal einem Haftungsdach an? Wie hoch sollte mein 
Startkapital sein? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen kann man sich 
externe Hilfe holen. Viele Studien zeigen, dass Selb-
ständige, die Beratung in Anspruch nehmen, deutlich 
erfolgreicher sind. Was für Gründer eine neue Herausfor-
derung darstellt, kann ein Berater dank seiner Erfahrung 
mit eigenen Klienten schnell beantworten. 

Nutzt man schon in der Gründungphase externe Hilfe, 
erspart man sich viele Umwege, Zeit, Kosten und Ärger. 
Von der Analyse der Geschäftsidee über den Businessplan 
bis hin zur Abgabe des Lizenzantrags bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht helfen Consul-
tants beim Start in die Selbständigkeit. Und natürlich 
auch darüber hinaus. Viele Gründer wissen jedoch nicht, 
dass es dabei auch unterschiedliche staatliche Unterstüt-
zung gibt. Darunter fallen folgende vier Programme:

1
PROGRAMM DES BERLINER WIRTSCHAFTS-
MINISTERIUMS FÜR JUNGE UNTERNEHMEN
Für junge Unternehmen, die nicht länger als 
zwei Jahre am Markt sind, gibt es das Programm 
„Förderung des unternehmerischen Know-hows“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie. Gefördert werden allgemeine Beratungen zu 
allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und 
organisatorischen Fragen der Unternehmensführung. 
Ergänzend sind auch spezielle Beratungen zu bestimm-
ten Themengebieten möglich. 
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SUSANNE SCHÖNEFUß
Susanne Schönefuß ist als Beraterin für das 
Programm zur „Förderung unternehmerischen 
Know-hows“ des BMWi akkreditiert. Sie berät 
unabhängige Vermögensverwalter dabei, 
bekannter zu werden und neue Kunden zu 
gewinnen. Sie ist Juristin und verfügt über mehr 
als 16 Jahre Erfahrung im Marketing und 
Vertrieb von Finanzdienstleistungen und 
Investmentfonds. 

 
Weitere Informationen unter: 

www.susanne-
schoenefuss.de

Die Beratung soll die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Nachhaltigkeit der Gründung verbessern. 
Beratungshonorare werden zu 50% gefördert. 
Das maximale Beratungshonorar darf 4.000 
Euro nicht überschreiten. Vor der Beantragung 
ist ein kostenloses Informationsgespräch mit 
einem regionalen Ansprechpartner (zum Beispiel 
der örtlichen IHK) zu führen. Im Anschluss muss 
man den Zuschuss auf der Antragsplattform 
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) beantragen. Diese findet man 
unter: www.beratungsfoerderung.info. Nach 
wenigen Tagen erhalten Antragsteller eine Rück-
meldung und können bei positiver Nachricht mit 
der Beratung beginnen. 

Auch nach der Gründung gibt es Aspekte, bei 
denen ein Coach helfen kann. Das betrifft oft 
Fragen zur Neukundegewinnung, also Marketing 
und Vertrieb. Stimmt die Positionierung? Erfolgt 
die Ansprache von Interessenten einnehmend 
und überzeugend? Entfalten die geplanten 
Marketing- und PR-Maßnahmen ihre Wirkung 
oder sollte man sie nachjustieren? Auch Unter-
nehmen, die länger als zwei Jahre am Markt sind, 
können Beratungsförderung aus dem Programm 
„Förderung des unternehmerischen Know-
hows“ erhalten. Im Gegensatz zu den Jungun-
ternehmen ist das geförderte Beratungshonorar 
hier begrenzt auf 3.000 Euro.

2 
REGIONALE FÖRDERUNG FÜR 
EXISTENZGRÜNDER
Auch schon vor einer Selbständigkeit 
kann man Beratungsförderung 
beantragen. Dies macht vor allem 
Sinn, wenn noch gar nicht sicher ist, 

dass der Gang in die Selbständigkeit tatsächlich 
der richtige Weg ist. Teure Fehlentscheidungen 

und schlaflose Nächte lassen sich so vermeiden. 
Der Berater gibt Feedback zum Vorhaben und 
setzt Impulse, wie gute Ideen noch besser 
werden oder Konzepte durch vielleicht nur 
kleine Änderungen aussichtsreicher werden 
können. Auch beim Schreiben und Rechnen des 
Businessplans kann er wertvolle Hilfe leisten. 
Wichtig ist vor allem, die Geschäftsidee so zu 
schärfen, dass ein Geschäftsmodell entsteht, 
das sich deutlich von Wettbewerbern, also 
Banken und anderen Finanzdienstleistern, 
unterscheidet.

Um Startups bereits vor der Gründung 
beim Ausarbeiten ihrer Geschäftsidee zu 
unterstützen, haben die Bundesländer eigene 
Förderprogramme konzipiert. Beispielsweise 
hat Nordrhein-Westfalen das Beratungspro-
gramm „Wirtschaft NRW“ aufgelegt, um 
eine Gründung mittels Beratung sorgfältig zu 
planen. Bei Neugründungen oder Beteiligungen 
werden vier Beratungstage zu 50% bei einem 
maximalen Tagessatz von 400 Euro gefördert. 
Bei Betriebsübernahmen werden sechs Bera-
tungstage gefördert.

Der Ausgang ist übrigens offen. Kommt man 
zu dem Schluss, dass eine Gründung nicht der 
richtige Weg ist oder dass etwa aufsichtsrecht-
liche Vorgaben der BaFin von den Gründern nicht 
erfüllt werden können, ist dies kein Problem. 
Auch dann hat das Förderprogramm sein Ziel 
erreicht, nämlich eine aussichtslose Gründung 
zu vermeiden. Die Beratungsförderung setzt 
lediglich voraus, dass das geplante Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen gegründet wird. 
Gründer aus anderen Bundesländern sollten sich 
bei ihrer jeweiligen IHK erkundigen. Denn dieses 
Förderprogramm gibt es in ähnlicher Form in 
vielen Bundesländern.

3 
GRÜNDUNGSZUSCHUSS DER 
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
Alle Unternehmer, die zum 
Zeitpunkt ihrer Gründung einen 
Restanspruch von mindestens 150 
Tagen auf Arbeitslosengeld I haben 

und mindestens einen Tag arbeitslos gemeldet 
sind, können einen Gründungszuschuss bei 
der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Die 
Existenzgründung darf jedoch noch nicht erfolgt 
sein. Mit dem Programm soll die Sicherung des 
Lebensunterhalts und die soziale Absicherung in 
der Gründungsphase erleichtert werden.
Denn erfahrungsgemäß ist bei jeder Gründung 
eine Durststrecke von ein bis drei Jahren 
zu überwinden, bis das Unternehmen auch 
wirtschaftlich läuft. Gründer erhalten daher 
über sechs Monate einen Zuschuss in Höhe 
des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes I 
und zusätzlich einen Betrag von 300 Euro zur 
sozialen Absicherung. Eine Verlängerung dieser 
300 Euro um neun Monate kann bei Bedarf 
beantragt werden. 

4 HILFE VOM ALTEN 
ARBEITGEBER
Wer in Exit-Verhandlungen mit 
seinem Arbeitgeber steht, sollte 
in der Personalabteilung oder 
beim Betriebsrat nachfragen, ob 

er Unterstützung bei der beruflichen Neuorien-
tierung bekommen kann. Viele Banken haben 
Kooperationen mit sogenannten Outplacement-
Beratern. Diese können auch weiterhelfen bei 
der Frage: „Mache ich mich selbständig?“ Der 
Arbeitgeber zeigt sich damit als fürsorglicher 
Partner, der seine Mitarbeiter im Stellenabbau-
Programm nicht hängenlässt. 

Wichtige Internetseiten 
zu Fördermitteln

Bundesministerium für  
Wirtschaft und Technologie:
www.foerderdatenbank.de

Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA): 
www.beratungsfoerderung.info

Bundesagentur für Arbeit: 
www.arbeitsagentur.de


