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1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.  

1.1 Datengrundlage und Inhalte des Berichts. 

Der KfW-Gründungsmonitor stellt die umfassendste Informationsquelle zum Gründungs-
geschehen in Deutschland dar. Die zugrunde liegenden Daten werden jährlich durch eine

telefonische Befragung von 40.000 in Deutschland ansässigen Personen erhoben. Durch

spezielle, dem aktuellen Standard der Marktforschung entsprechende Verfahren bei Stich-

probengenerierung und Befragung wird eine weitgehende Repräsentativität des Datensatzes 

für die deutsche Wohnbevölkerung gewährleistet.  

Als Gründer werden diejenigen Personen bezeichnet, die angeben, in den der Befragung 

vorangegangenen 12 Monaten eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit im Voll- oder 

Nebenerwerb begonnen zu haben. Den so identifizierten Gründern wird ein ausführlicher

Fragenkatalog mit derzeit ca. 40 Fragen zu zahlreichen Aspekten der Gründung gestellt.

Die Befragung erfolgt bereits seit dem Jahr 2000. Somit existieren mittlerweile acht Quer-

schnittsdatensätze, die nicht nur für sich genommen wichtige Informationen zum Gründungs-

geschehen des jeweiligen Jahres bereitstellen, sondern in ihrer Kombination wertvolle Einbli-

cke in die kurz- bis mittelfristige Gründungsdynamik zulassen. 

Der vorliegende „KfW-Gründungsmonitor 2008“ legt einen Schwerpunkt auf die Auswertun-

gen der Daten zum Gründungsgeschehen in Deutschland im Jahr 2007. Daneben wird das 

aktuelle Gründungsgeschehen an vielen Stellen in Beziehung zum Gründungsgeschehen 

früherer Jahre gesetzt. Insbesondere erfolgt gleich zu Beginn des Ergebnisteils eine Betrach-

tung der zeitlichen Entwicklung der Gründerquoten und Gründerzahlen für den Zeitraum 

von 2000–2007. Hieran schließt sich eine Darstellung der Struktur des Gründungsgesche-

hens des Jahres 2007 (zumeist im Vergleich zum Vorjahr) nach zahlreichen Merkmalen der 
Gründer und ihrer Gründungsprojekte an. Insbesondere wird die Gründungsfinanzierung
in den Fokus genommen. Das diesjährige Schwerpunktthema untersucht den Einfluss von 
Persönlichkeitseigenschaften auf die Gründungsentscheidung.  

Vor dem Hintergrund der nach wie vor nicht zufrieden stellenden Datenlage zum Gründungs-

geschehen in Deutschland – obwohl Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und Öffentlichkeit ein

umfassendes Informationsbedürfnis besitzen, gibt es hierzulande keine explizite amtliche

Gründungsstatistik, und existierende Datensätze mit Gründungsbezug enthalten oft nur spär-

liche Informationen – stellt der KfW-Gründungsmonitor eine unerlässliche Informationsquelle 

dar. Denn nur auf der Grundlage einer soliden Datenbasis können belastbare Aussagen über 

das Gründungsgeschehen getroffen und wirtschaftspolitische Implikationen abgeleitet wer-

den. 
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1.2 Kernaussagen. 

Die wichtigsten Ergebnisse des diesjährigen Berichtes lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen [die Verweise beziehen sich auf die Ziffern im Abschnitt 1.3 „Detailergebnisse“]. 

• Im Jahr 2007 (2006) haben 859.000 (1.088.000) Personen im Alter von 18 bis
64 Jahren eine selbstständige Tätigkeit im Voll- oder Nebenerwerb als Neugrün-

dung, Übernahme eines bestehenden oder Beteiligung an einem bestehenden Unter-

nehmen begonnen. Das Gründungsgeschehen ist damit auf einem Tiefstand im  Be-

obachtungszeitraum angelangt. Dies gilt sowohl für den Vollerwerb mit 315.000
(446.000) als auch für den Nebenerwerb mit 544.000 (643.000) Gründern und so-

wohl für Westdeutschland mit 726.000 (874.000) als auch für Ostdeutschland mit
137.000 (211.000) Gründern. [s. Ziffern 1, 2, 4] 

• Es erhärten sich die Anzeichen für eine Konvergenz des Gründungsgeschehens in
West- und Ostdeutschland. Die Vollerwerbsgründerquoten (Anteil der Vollerwerbs-

gründer an der Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahre) befinden sich mittlerweile

mit 0,62 % im Westen und 0,57 % im Osten auf fast dem gleichen Niveau (zuvor war 

die Quote im Osten aufgrund der vergleichsweise höheren Bedeutung von Gründun-

gen aus der Arbeitslosigkeit stets höher). Außerdem zeigt der Osten nun die gleiche

Relation zwischen Voll- und Nebenerwerb mit einem Übergewicht der Nebenerwerbs-

gründer. [s. Ziffer 4] 

• Der mittlere Brutto-Beschäftigungseffekt einer Neugründung beträgt 1,9 vollzeit-

äquivalente Stellen im Voll- und 0,3 vollzeitäquivalente Stellen im Nebenerwerb. Die 

Vorjahreswerte lagen nur bei 1,5 bzw. 0,2 Stellen. Dies kann als Hinweis auf eine Be-
endigung des Trends zu immer kleiner werdenden Gründungsprojekten gewertet

werden und damit – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Abnahme von Notgrün-

dungen – auf eine Qualitätsverbesserung der realisierten Gründungsprojekte hin-

deuten. Aufgrund der niedrigeren Gründerzahl lag der absolute Bruttobeschäfti-
gungseffekt des Neugründungsgeschehens im Jahr 2007 mit 455.000 Vollzeitstel-
len allerdings 55.000 Stellen unter dem Vorjahr. [s. Ziffer 9] 

• Trotz der Zunahme der mittleren Neugründungsgröße ist das Gründungsgeschehen

weiterhin von kleinen und kleinsten Gründungsprojekten dominiert. Von den

Gründern (im Vollerwerb) mit finanziellem Mittelbedarf haben über 86 % (84 %) einen 

Bedarf im Mikrobereich, d. h. von maximal 25.000 EUR. 71 % (66 %) der Gründer (im 

Vollerwerb), die eine Neugründung vollziehen, beschäftigen keine Mitarbeiter und ar-

beiten auch ohne Teampartner (Vorjahr: 76 bzw. 74 %). [Ziffern 13–17] 
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• Von den Gründern, die ihre Gründung mindestens 24 Monate (aber höchstens 

36 Monate) vor dem Befragungszeitpunkt begonnen haben, hat ein Drittel sein Pro-
jekt schon wieder beendet. Die Abbruchrate liegt bei Gründern aus der Arbeitslosig-

keit mit 41 % noch bedeutend höher. Eine (frühere) Arbeitslosigkeit des Gründers 
ist somit ein negativer Indikator der Überlebenswahrscheinlichkeit eines Grün-
dungsprojekts. [s. Ziffer 12] 

• Nicht nur die bekannten „harten“ Persönlichkeitsmerkmale wie Geschlecht, Alter nati-

onale Herkunft, Berufsabschluss und Erwerbsstatus vor Selbstständigkeit haben ei-

nen signifikanten Einfluss auf die Entscheidung ein Unternehmen zu gründen. Ebenso 

entscheidend sind „weiche“ Faktoren. Es kann gezeigt werden, dass Veränderungs-
bereitschaft, Überzeugungskraft, berufliche Leistungsbereitschaft und Kreativi-
tät die persönliche Neigung erhöhen, eine Gründung zu realisieren. [Ziffern 6, 21] 

1.3 Detailergebnisse. 

Entwicklung des Gründungsgeschehens im Bundesgebiet.

• [1] Im Jahr 2007 haben 859.000 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren eine 
selbstständige Tätigkeit im Voll- oder Nebenerwerb begonnen. 315.000 Personen

(37 %) haben sich im Vollerwerb und 544.000 Personen (63 %) im Nebenerwerb selbst-

ständig gemacht. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren ent-

spricht dies einer Gesamtgründerquote von 1,7 %, einer Vollerwerbsgründerquote von

0,6 % und einer Nebenerwerbsgründerquote von 1,1 % [s. Abschnitt 3.1].

• [2] Das Gründungsgeschehen ist im Vergleich zum Jahr 2006, in dem rund 1,1 Mio.

Personen eine selbstständige Tätigkeit begonnen haben, deutlich zurückgegangen und

markiert einen Tiefststand im Beobachtungszeitraum 2000–2007. Die Gründerzahlen

gingen sowohl im Vollerwerb um 130.000 als auch im Nebenerwerb um 100.000 Gründer 

zurück. Eine Rolle spielt die Konjunktur per se. Das auch im Jahr 2007 kräftige Wirt-

schaftswachstum hat offenbar bewirkt, dass die Attraktivität abhängiger Beschäfti-
gungsverhältnisse in höherem Maß gestiegen ist als diejenige von Gründungen. Als 

weitere Ursache können die deutliche Entspannung am Arbeitsmarkt und die dadurch

wieder vermehrt für Arbeitslose verfügbaren abhängigen Beschäftigungsverhältnisse ge-

sehen werden. Schließlich dürfte weiterhin ein (eigenständiger) gründungsreduzierender 

Effekt von der (erst im 2. Halbjahr 2006 abgeschlossenen) restriktiveren Ausgestal-
tung des Zugangs zu Fördermaßnahmen der Selbstständigkeit der Bundesagentur für

Arbeit ausgehen [s. Abschnitt 3.1]. 
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• [3] Die relative Bedeutung von Gründungen aus der Arbeitslosigkeit ist im Vergleich

zum Vorjahr konstant geblieben. Weiterhin gründen 17–18 % aller Gründer, 31 % der

Vollerwerbsgründer und 8 % der Nebenerwerbsgründer, aus Arbeitslosigkeit. Die absolu-

te Bedeutung dieser Gründungen ist jedoch aufgrund der gefallenen Gründerzahlen zu-
rückgegangen. Während im Jahr 2006 noch 195.000 Gründer aus der Arbeitslosigkeit

zu beobachten waren, waren es im Jahr 2007 nur noch 147.000. [s. Abschnitt 3.2]. 

Entwicklung des Gründungsgeschehens in den Regionen.

• [4] Sowohl West- als auch in Ostdeutschland sind vom starken Rückgang der 
Gründungen betroffen – Ostdeutschland jedoch stärker. Im Westen sank die Zahl 

der Gründer von 874.000 im Jahr 2006 auf 726.000 im Jahr 2007 (-17 %), im Osten von 

211.000 auf 137.000 (-35 %). Besonders ausgeprägt (-39 %) fällt die Reduktion der Voll-

erwerbsgründer in Ostdeutschland aus (Westdeutschland: -27 %). Auffällig ist eine Kon-

vergenz des Gründungsgeschehens zwischen West- und Ostdeutschland, die darin be-

steht, dass die Vollerwerbsgründerquoten nach einer Annäherung im Jahr 2006 sich im

Jahr 2007 auf fast dem gleichen Niveau bewegen (zuvor war die Quote aufgrund der re-

lativ bedeutenderen Gründungen aus der Arbeitslosigkeit im Osten immer höher). Zudem 

zeigt der Osten nun die gleiche Relation zwischen Voll- und Nebenerwerb mit einem

Übergewicht der Nebenerwerbsgründer. Dieses war im Westen schon immer zu beo-

bachten [s. Abschnitt 3.1]. 

• [5] Die Bundesländerbetrachtung verstärkt den im einfachen Ost-West-Vergleich ge-

wonnenen Eindruck, dass sich die höhere ökonomische Aktivität einer Region positiv auf

die Gründungshäufigkeit auswirkt (Pull-Effekt). Daneben kann auch in der Analyse auf

Bundesländerebene der Push-Effekt der Arbeitslosigkeit nachgewiesen werden. D. h.,

dass die gemeinsame Variation der Arbeitslosigkeit und des Gründungsgeschehens zwi-

schen den Ländern deutliche Hinweise darauf gibt, dass Personen infolge von Arbeitslo-

sigkeit quasi in die Selbstständigkeit „gestoßen“ werden. [s. Abschnitt 3.1]. 

Merkmale des Gründers.

• [6] Die „harten“ Persönlichkeitsmerkmale wie Geschlecht, Alter, nationale Herkunft sowie

Berufsabschluss und Erwerbsstatus vor/bei Aufnahme der Selbstständigkeit besitzen ei-
ne große Bedeutung für die Gründungswahrscheinlichkeit (im Vollerwerb). Männer,

Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren, Mitbürger mit ausländischer Herkunft, Hoch-

schulabsolventen, Absolventen von Meister-, Technikerschulen oder sonstigen Fachschu-

len besitzen einen signifikant höheren Anteil am Gründungsgeschehen (im Vollerwerb) 

bzw. eine statistisch abgesicherte höhere Gründungswahrscheinlichkeit. Umgekehrt sind
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Frauen, ältere Menschen (45 bis 64 Jahre), Deutsche, Beamte und sonstige Arbeiter sig-

nifikant seltener unter den Gründern anzutreffen. Dieser Befund spricht für die Relevanz 
eines ökonomischen Erwartungsnutzenkalküls, bei dem potenzielle Gründer ihren zu 

erwartenden Nutzen aus einer Gründung mit dem zu erwartenden Nutzen aus einer alter-

nativen Verwendung ihrer (Arbeits-)Zeit vergleichen. Tendenziell neigen Personen mit 
besseren formalen Qualifikationen und damit höherem Humankapital überdurch-
schnittlich stark zu Gründungen. Der Grund könnte in überdurchschnittlichen Rendite-

chancen und nicht-pekuniären Nutzenpotenzialen (z. B. hinsichtlich Selbstbestimmung

und -verwirklichung) aus einer Selbstständigkeit für diese Personen bestehen. Auch die

starke Überrepräsentation von Arbeitslosen am Gründungsgeschehen ist mit dem
Erwartungsnutzenkalkül vereinbar, da Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit mit geringem 

Einkommen, einem Mangel an Erwerbsalternativen, niedrigem sozialen Status und gerin-

ger beruflicher Selbstbestimmung verbunden ist [s. Abschnitt 3.2]. 

• [7] Die Analyse der Motive von Gründern im Vollerwerb zeigt, dass Arbeitslose erwar-

tungsgemäß häufiger als andere Erwerbsgruppen angeben, ihre Gründung aus der Not 

(61 %) und nicht zur Ausnutzung einer Geschäftsidee realisiert zu haben. Der Notgrün-

deranteil von vor der Selbstständigkeit erwerbstätigen Personen liegt mit 44 % zwar deut-

lich niedriger, weist aber ob seiner dennoch beachtlichen Höhe darauf hin, dass (die Be-

drohung durch) Arbeitslosigkeit und ein daraus resultierender Zwang gründen zu müssen

auch hier eine Rolle spielt. Personen, die vor der Gründung nicht am Erwerbsleben teil-

genommen haben (Nicht-Erwerbspersonen), gründen am seltensten aus einem dominan-

ten Notmotiv (32,8). Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass der Anteil der Not-
gründer im Vollerwerb im Jahr 2007 über alle drei Erwerbsgruppen hinweg abge-
nommen und sich im Mittel (über die Gruppen) von 55 % auf 48 % reduziert hat. Dies ist

ein Hinweis darauf, dass die anhaltend gute Konjunktur bessere Gründungschancen für 

alle bietet [s. Abschnitt 3.2]. 

Merkmale der Gründung und Bruttobeschäftigungseffekt.

• [8] Die Analyse nach Gründungsform, d. h. nach Neugründungen, Übernahmen und 
Beteiligungen zeigt, dass Neugründungen mit einem Anteil von 67 % an allen Grün-

dungsprojekten sowie 72 % an allen Projekten im Vollerwerb (Nebenerwerb: 64 %) die

bedeutendste Gründungsform darstellen. Übernahmen machen 8 % und Beteiligungen

25 % des gesamten Gründungsgeschehens aus. Neugründungen (72 %) und Übernah-

men (14 %) besitzen im Vollerwerb eine höhere Bedeutung als im Nebenerwerb, weil 

diese beiden Gründungsformen i. d. R. sehr zeitintensiv sind und die gesamte Arbeits-

kraft des Gründers beanspruchen. Dementsprechend sind Beteiligungsgründungen im 

Nebenerwerb (31 %) stark überrepräsentiert [s. Abschnitt 3.3]. 
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• [9] Die Angaben des KfW-Gründungsmonitors zu Teampartnern und Mitarbeitern erlau-

ben in Kombination mit der Gründungsform eine grobe Abschätzung des Brutto-
Beschäftigungseffektes des Gründungsgeschehens. Demnach wurden im Jahr 2007 

ca. 455.100 vollzeitäquivalente Stellen durch Neugründungen geschaffen. (Im Ge-

gensatz zu einem Netto-Beschäftigungseffekt berücksichtigt ein Brutto-Beschäftigungs-

effekt keine durch Gründungen verdrängten Arbeitsplätze.) Der mittlere Brutto-
Beschäftigungseffekt einer Neugründung beträgt 1,9 vollzeitäquivalente Stellen im 

Voll- und 0,3 vollzeitäquivalente Stellen im Nebenerwerb. Die Tatsache, dass das mittlere 

Gründungsprojekt im Jahr 2007 in Termini der Stellenzahl etwas größer ist als noch im 

Vorjahr (2006: 1,5 bzw. 0,2 Stellen), könnte einen Hinweis auf eine Beendigung des 
Trends zu immer kleiner werdenden Gründungsprojekten darstellen, der in den ver-

gangenen Jahren zu beobachten war. Da größere Gründungsprojekte nachhaltiger sind,

kann der jüngste Rückgang des Gründungsgeschehens insofern auch positiv zu bewer-

ten sein, als er mit einer Qualitätsverbesserung der realisierten Gründungsprojekte
einhergegangen sein könnte. [s. Abschnitt 3.3] 

• [10] Nur ein kleiner Teil der Gründer (im Vollerwerb) startet sein Projekt außerhalb des 

Dienstleistungsbereiches im Verarbeitenden Gewerbe 3,8 % (2,8 %), im Baugewerbe

7,1 % (11,8 %) oder in sonstigen Nicht-Dienstleistungsbranchen 4,7 % (3,3 %). Der An-

teil der Gründer im Dienstleistungssektor an allen Gründern (Vollerwerbsgründern) be-

trägt somit 84 % (82 %) und liegt damit deutlich über dem Anteil der Dienstleister an den 

kleinen und mittleren Bestandsunternehmen (ca. 75 %). Dies kann als Indiz dafür gewer-

tet werden, dass die Tertiarisierung der deutschen Wirtschaft weiter voranschreitet.
Eine nähere Betrachtung des Dienstleistungsbereiches zeigt hohe Gründungsaktivitäten 

(im Vollerwerb) im Einzelhandel mit 10,9 % (9,5 %), Direktvertrieb und Netzwerk-

Marketing (bzw. Strukturvertrieb) mit 8,5 % (6,3 %), Versicherungs- und Finanzdienstleis-

tungsgewerbe mit 7,3 % (9,6 %) und in der heterogenen Restgruppe der sonstigen wirt-

schaftlichen Dienstleistungen mit 12,4 % (11,9 %) [s. Abschnitt 3.3]. 

• [11] Ein wichtiges Qualitätskriterium des Gründungsgeschehens besteht in seinem

Innovationsgehalt. Der Innovationsgrad einer Gründung wird im Rahmen des KfW-

Gründungsmonitors deshalb durch die Frage „Sind die Produkte oder Dienstleistungen,

die Sie anbieten, eine Marktneuheit, d. h. werden diese Produkte oder Dienstleistungen 

von keinem anderen Unternehmen angeboten?“ festgestellt. Zusätzlich zur Innovation

per se wird mit der Wissensintensität ein weiteres Qualitätskriterium der Gründung be-

trachtet. Eine Gründung gilt dann als wissensintensiv, wenn sie in einer Branche mit ei-

nem hohen Anteil hochqualifizierten Personals erfolgt. Aufgrund ihrer überdurchschnittli-

chen Komplexität und damit schwereren Nachahmbarkeit sollten wissensintensive Grün-
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dungen erfolgreicher sein als andere. Nur ein sehr kleiner Teil des Gründungsge-
schehens ist den besonders erwünschten innovativen und wissensintensiven
Gründungen zuzuschlagen (4 % aller Gründer starten derartige Projekte). Gut 8 % der

Gründer starten ein innovatives, aber nicht wissensintensives und 26 % ein nicht innova-

tives, aber wissensintensives Gründungsprojekt. Die große Mehrheit der Gründer 
(knapp 62 %) bietet folglich nicht innovative Produkte und Dienstleistungen in
nicht wissensintensiven Branchen an [s. Abschnitt 3.3]. 

Nachhaltigkeit von Gründungsprojekten.

• [12] In diesem Jahr erlaubt der KfW-Gründungsmonitor erstmals Einblicke in die Nach-

haltigkeit des Gründungsgeschehens. Hierzu wurden Personen identifiziert, die ihr Grün-

dungsprojekt mindestens 24 (aber höchstens 36 Monate) vor dem Befragungszeitpunkt 

begonnen haben. Es stellte sich heraus, dass gut 32 % dieser Gründer ihre Selbststän-

digkeit inzwischen schon wieder beendet haben. Damit scheidet ein Drittel der Gründer 
spätestens nach drei Jahren aus dem Markt aus. Diese Abbruchrate liegt bei Grün-

dern aus der Arbeitslosigkeit mit 41 % noch bedeutend höher. Eine (frühere) Arbeitslo-
sigkeit des Gründers besitzt demnach einen negativen Einfluss auf die Nachhaltig-
keit des Gründungsprojekts [s. Abschnitt 3.3]. 

Gründungsfinanzierung.

Die Frage der Mittelbeschaffung steht für viele Unternehmensgründer im Mittelpunkt des

Gründungsprozesses. Bei der Erfassung des Mittelbedarfs unterscheidet der KfW-

Gründungsmonitor explizit zwischen Sachmitteln und Finanzmitteln. Zentrale Ergebnisse 

zur Struktur des Mittelbedarfs und zur Existenz von Finanzierungsschwierigkeiten lassen

sich wie folgt zusammenfassen [zu den folgenden Punkten s. Kapitel 4]: 

• [13] Nur etwa jeder zehnte Gründer kommt ganz ohne Mittelbedarf aus, und ein gutes 

Viertel (28 %) nutzt ausschließlich bereits vorhandene Sachmittel, wie beispielsweise 

eingebrachte Büroräume, Computer oder Autos. Über die Hälfte aller Gründer (62 %) hat 

jedoch finanziellen Mittelbedarf zur Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln,

wobei das Gros (54 % aller Gründer) sowohl Finanz- als auch Sachmittel in Anspruch

nimmt. Gründer ohne finanziellen Mittelbedarf treten erwartungsgemäß häufiger im Ne-

ben- als im Vollerwerb auf (Vollerwerb 28 %, Nebenerwerb 44 %). Im Vergleich zum Vor-

jahr ist der Anteil der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf von 53 % auf 62 % gestiegen. 

• [14] Ein Großteil der Gründer mit Mittelbedarf (39 %) gibt einen Gesamtmittelbedarf von

unter 5.000 EUR an, während nur knapp 9 % einen Gesamtmittelbedarf von über

50.000 EUR aufweisen. Das Gros der Gründungen fällt somit in die Kategorie der Klein-
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und Kleinstgründungen mit keinem oder nur sehr geringem Mittelbedarf. Bei mittleren 

und größeren Gründungsprojekten kommt finanziellen Mitteln im Vergleich zu Sachmit-

teln eine wichtigere Rolle zu. 

• [15] Ein erheblicher Anteil der Gründungsprojekte wird aus eigenen Mitteln der Gründer, 

wie z. B. Ersparnissen, finanziert. 59 % der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf setzen 

ausschließlich eigene Mittel ein, während weitere 35 % sowohl eigene als auch externe 
Mittel, wie beispielsweise Förderdarlehen, Bankkredite oder Beteiligungskapital nutzen. 

Während der Einsatz eigener Mittel insbesondere bei Kleinstgründungen dominiert, ist

bei größeren Gründungsprojekten erwartungsgemäß eine relativ große Bedeutung der

externen Finanzierung zu konstatieren. 

• [16] Zur Deckung des externen Finanzierungsbedarfs greift ein Großteil der Gründer 

mit Nutzung externer Mittel  auf Bankdarlehen (45 %) und/oder Darlehen und Schenkun-

gen von Verwandten und Bekannten (39 %) zurück. Alternative Finanzierungsformen im 

Kontokorrentbereich, Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie Beteiligungs-

kapital und Fördermittel werden von 22–32 % der Gründer genutzt. Hierbei dürfte die re-

lativ häufige Nutzung der – im Vergleich zu Alternativen wie Förderkrediten – teueren 

Kontokorrentfinanzierung deren leichte Verfügbarkeit widerspiegeln. In der Volumenbe-
trachtung dominieren die Nutzung von Bankdarlehen (Anteil 25 %) und der Einsatz von 

Beteiligungskapital und Förderdarlehen (55 %), während Kontokorrentfinanzierungen und

Fördermitteln der BA nur eine untergeordnete Rolle zukommt. Neben der zentralen Stel-

lung von Bank- und Förderdarlehen stützt dieses Resultat die Einschätzung, dass Betei-

ligungsfinanzierungen im Gründungszusammenhang zwar relativ selten zum Einsatz 

kommen, dann aber einen bedeutenden Kapitalbedarf decken. 

• [17] Bei der Akquisition externer Finanzmittel hatten 38 % der Gründer, die tatsächlich

externe Mittel eingesetzt haben, mit Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen. Wei-

terhin hatten 7 % derjenigen, die ihr Gründungsprojekt ausschließlich unter Nutzung ei-

gener Mittel realisiert haben, den Einsatz externer Gründungsfinanzierung geplant, konn-

ten diesen Plan wegen Schwierigkeiten bei der Mittelakquirierung aber nicht umsetzen. 

Mit umgerechnet 12,5 % aller Gründer ist der Anteil jener mit Problemen bei der Finan-
zierung über externe Mittel relativ gering. Nicht erfasst werden bei dieser Betrachtung

allerdings potenzielle Gründer, die durch (Finanzierungs-)Schwierigkeiten gänzlich an ei-

ner Realisierung ihres Gründungsprojektes gehindert wurden oder die aufgrund erfahre-

ner Schwierigkeiten auf den Einsatz finanzieller Mittel bei der Gründung verzichtet haben.

Insofern wird das Ausmaß von Finanzierungsschwierigkeiten insgesamt tendenziell un-

terschätzt. 
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Gründerpersönlichkeit.

Im Prozess des Schaffens, des Entdeckens und des anschließenden Verfolgens unternehme-

rischer Gelegenheiten kommt der Persönlichkeit eines potenziellen Gründers und späteren

Unternehmers eine zentrale Bedeutung zu. Die wichtigsten Ergebnisse des diesjährigen

Schwerpunktkapitels zum Einfluss der Gründerpersönlichkeit auf die Gründungsent-
scheidung sind die Folgenden [s. Kapitel 5]: 

• [18] Gefragt nach gründungsbezogenen Einschätzungen, beurteilen Gründer sich und 

ihr Umfeld vergleichsweise positiv. Im Vergleich zu Nicht-Gründern äußern Gründer (teils 

deutlich) höhere Zustimmungswerte bzw. bessere Bewertungen bzgl. der Attraktivität der 

Selbstständigkeit, der Situation des aktuellen Gründungsumfeldes, der Vereinbarkeit ihrer

persönlichen Lebenssituation mit einer Unternehmensgründung sowie ihrer persönliche

Qualifikation zum Unternehmertum. 

• [19] Mit Blick auf allgemeine Persönlichkeitseigenschaften offenbart ein Vergleich von 

Gründern und Nichtgründern auf Basis von Selbsteinschätzungen, dass sich Gründer 

durch eine größere Risikotoleranz und eine höhere Leistungsbereitschaft, eine größere

Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen, stärker ausgeprägte kognitive Fähigkei-

ten und größere Überzeugungskraft sowie ein höheres Maß an Kreativität auszeichnen.

Kaum Unterschiede zu den Nichtgründern finden sich hingegen hinsichtlich der Beharr-

lichkeit und der emotionalen Stabilität. 

• [20] Bei den gründungsbezogenen Einschätzungen besteht eine erhöhte Gefahr selbst-

dienlicher Antworten dergestalt, dass Gründer ihren Schritt in die Selbstständigkeit im
Nachhinein – auch vor sich selbst – durch verzerrte Wahrnehmungen rechtfertigen. 

Zur Erklärung der Gründungsentscheidung werden deshalb nur die allgemeinen Per-

sönlichkeitseigenschaften herangezogen, da für sie die Gefahr einer systematischen Ver-

zerrung durch eine umgesetzte Gründungsentscheidung deutlich niedriger erscheint. Die-

se Einschätzung bestätigt sich auch in den Schätzergebnissen. 

• [21] Im Ergebnis erhöhen vor allem Veränderungsbereitschaft und Überzeugungs-
kraft, berufliche Leistungsbereitschaft und Kreativität die persönliche Neigung, eine 

Gründung zu realisieren. An diesen Persönlichkeitszügen kann folglich zur Stimulierung 

des Gründungsgeschehens angesetzt werden. 
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