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Einführung in das Lernmaterial 

In unserem Lernmaterial werden Sie auf folgende Icons stoßen: 

  

 Autoren 

Links zu Webseiten oder weiterführender Literatur 

 Fragen, die Sie zu unternehmerischem Denken inspirieren 

 Mögliche Übungen und nützliche Definitionen 

 QR-Codes für andere hilfreiche Lernmaterialien  

Videoclips  
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  Haben Sie schon 

einmal darüber nachge-

dacht, eine Förderung zur 

Unterstützung Ihrer 

Geschäftsidee zu 

beantragen?  

Lesen Sie weiter und 

erfahren Sie mehr!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einleitung 

Die 25 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in 

Europa sind das Rückgrat der EU-Wirtschaft. Sie beschäftigen 

rund 100 Millionen Menschen, erwirtschaften mehr als die 

Hälfte des europäischen BIP und spielen eine Schlüsselrolle 

bei der Wertschöpfung in allen Wirtschaftszweigen. KMU 

bieten innovative Lösungen für Herausforderungen wie 

Klimawandel, Ressourceneffizienz und sozialen 

Zusammenhalt und tragen dazu bei, diese Innovationen in 

allen Regionen Europas zu verbreiten. Sie sind von zentraler 

Bedeutung für den Übergang der EU zu einer nachhaltigen 

und digitalen Wirtschaft. Sie sind wesentlich für die 

Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand Europas, seine 

wirtschaftliche und technologische Souveränität und seine 

Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks. Als 

solche sind sie ein zentrales Element bei der Verwirklichung 

der Industriestrategie der EU. 

Die KMU sind tief in das wirtschaftliche und soziale Gefüge 

Europas verwoben. Sie stellen zwei von drei Arbeitsplätzen, 

bieten Ausbildungsmöglichkeiten in allen Regionen und 

Sektoren, auch für gering qualifizierte Arbeitnehmer, und 

tragen zum Wohlstand der Gesellschaft bei, auch in 

abgelegenen und ländlichen Gebieten. Die täglichen 

Herausforderungen, denen sich die europäischen KMU stellen 

müssen, um die Vorschriften einzuhalten und Zugang zu 

Informationen, Märkten und Finanzmitteln zu erhalten, sind 

somit Herausforderungen für ganz Europa. 

KMU sind in Bezug auf Geschäftsmodelle, Größe, Alter und 

Unternehmerprofile sehr unterschiedlich und stützen sich auf 

einen vielfältigen Talentpool von Frauen und Männern. Sie 

reichen von freien Berufen und Kleinstunternehmen im 

Dienstleistungssektor bis hin zu mittelständischen 

Industrieunternehmen, vom traditionellen Handwerk bis hin zu 

High-Tech-Start-ups. 

Dieses Material führt Sie durch die verschiedenen 

Finanzierungsquellen und Programme zur Finanzierung 

unternehmerischer Idee. 
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In Modul 5 erhalten Sie: 

• Wissen über das Ökosystem der EU-Finanzierung für 

Unternehmertum. 

• Sie lernen, die verschiedenen EU-Programme für den 

Zugang zu Finanzmitteln und Märkten kennen. 

• Sie erfahren etwas über Strategien und Maßnahmen, 

die auf europäischer Ebene zur Finanzierung von 

unternehmerischen Ideen eingesetzt werden. 
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Die EU KMU Strategie 

Die KMU-Strategie ist Teil des Europäischen 

Industriepakets. Dazu gehören auch die EU-

Industriestrategie, die Mitteilungen der 

Europäischen Kommission zum Bericht über 

Binnenmarkthemmnisse (COM(2020)93 final) 

und der langfristige Aktionsplan zur Durchsetzung der 

Binnenmarktvorschriften (COM(2020)94 final). Ziel ist es, den 

Europäischen Wirtschaftsraum zu einem besonders 

attraktiven Standort für die Gründung von Kleinunternehmen 

zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich im 

Binnenmarkt zu vergrößern. 

Zu diesem Zweck baut die KMU-Strategie auf dem 

bestehenden KMU-Rahmen und den KMU-

Förderprogrammen auf, d. h. insbesondere auf dem Small 

Business Act 2008, der Start-up and Scale-up Initiative 2016, 

dem COSME-Programm und Horizont 2020, sowie auf den 

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE). 

Im Zuge der von der EU-Kommission angekündigten Exit-

Strategie, eines überarbeiteten mehrjährigen Finanzrahmens 

(MFR) im Kampf gegen die negativen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Covid-19-Krise und eines EU-

Konjunkturprogramms ist es wichtig, die langfristigen und 

strategischen Ziele und Anforderungen der KMU nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

Die europäische KMU-Strategie für den Zeitraum 2021-

2027 trägt ihren unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung 

und hilft den Unternehmen nicht nur, zu wachsen und sich zu 

vergrößern, sondern auch wettbewerbsfähig, 

widerstandsfähig und nachhaltig zu sein. Daher wird ein 

ehrgeiziger, umfassender und bereichsübergreifender Ansatz 

verfolgt, der sowohl auf horizontalen Maßnahmen für alle 

Arten von KMU als auch auf Maßnahmen für spezifische 

Bedürfnisse beruht. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:93:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094
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Die Strategie sieht Maßnahmen vor, die sich auf die folgenden 

drei Säulen stützen: 

• Aufbau von Kapazitäten und Unterstützung für den 

Übergang zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 

• Verringerung der regulatorischen Belastung und 

Verbesserung des Marktzugangs. 

• Verbesserung des Zugangs zur Finanzierung. 

Das Ziel der neuen europäischen KMU-Strategie besteht 

darin, die Kraft der europäischen KMU aller Art freizusetzen, 

um den doppelten Wandel anzuführen. Sie zielt darauf ab, die 

Zahl der KMU, die nachhaltige Geschäftspraktiken anwenden, 

sowie die Zahl der KMU, die digitale Technologien einsetzen, 

erheblich zu erhöhen. Letztendlich soll Europa zum 

attraktivsten Ort für die Gründung, das Wachstum und die 

Vergrößerung eines kleinen Unternehmens im Binnenmarkt 

werden. 
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Verschiedene 

Finanzierungsmethoden 

Was die Finanzierungsmethoden betrifft, so gibt es drei 

Hauptwege für die Umsetzung der europäischen Politik und 

die Finanzierung ihrer Maßnahmen. Die EU-Finanzierung kann 

direkt von der Europäischen Kommission, indirekt von 

anderen Behörden innerhalb oder außerhalb der EU oder 

gemeinsam von der Europäischen Kommission und 

nationalen Behörden verwaltet werden, je nach Art der 

Finanzierung. 

 

Der direkte Zugang 

Beim Modell der direkten Mittelverwaltung wird die Zuweisung 

der direkten Finanzmittel von den europäischen Institutionen 

verwaltet. Es gibt zwei Arten der Finanzierung: Zuschüsse und 

Verträge. 

• Grants - Finanzhilfen werden für bestimmte Projekte 

im Zusammenhang mit der EU-Politik gewährt, in der 

Regel nach einer öffentlichen Bekanntmachung, die als 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

bekannt ist. Sie können einen Zuschuss beantragen, 

wenn Sie ein Unternehmen oder eine damit 

verbundene Organisation (Unternehmensverbände, 

Anbieter von Unterstützungsleistungen für 

Unternehmen, Berater usw.) leiten, die Projekte 

durchführen, die den Interessen der EU dienen, oder 

wenn Sie zur Umsetzung eines EU-Programms oder 

einer EU-Politik beitragen. 

• Contracts - Verträge hingegen werden direkt von den 

europäischen Institutionen vergeben, um 

Dienstleistungen, Waren oder Bauleistungen zu kaufen, 

die sie für ihre Tätigkeit benötigen - wie Studien, 

Schulungen, die Organisation von Konferenzen oder IT-

Ausrüstung. 
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Bei der direkten Verwaltung ist die Europäische Kommission 

unmittelbar für alle Schritte der Programmdurchführung 

verantwortlich: 

• Veröffentlichung der Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen. 

• Bewertung der eingereichten Vorschläge. 

• Unterzeichnung von Finanzhilfevereinbarungen. 

• Überwachung der Projektdurchführung. 

• Bewertung der Ergebnisse. 

• Auszahlung der Mittel. 

Diese Aufgaben werden von den Dienststellen der 

Kommission am Hauptsitz, in den EU-Delegationen oder über 

EU-Exekutivagenturen wahrgenommen; es gibt keine Dritten. 

Auf die in direkter Verwaltung durchgeführten Programme 

entfallen rund 20 % des EU-Haushalts 2021-2027. 

Ein Beispiel für ein Programm, das direkt von der Kommission 

verwaltet wird, ist das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen - 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-

sized Enterprises (Single Market Programme, ex COSME), 

dessen Hauptziel darin besteht, die Gründung und Expansion 

von KMU zu unterstützen.. Wenn ein Antragsteller 

Unternehmer ist, der finanzielle Unterstützung von der EU 

benötigt, ist die Kontakt- und Verwaltungsstelle der 

Europäische Innovationsrat und die Exekutivagentur für KMU, 

die das Binnenmarktprogramm verwaltet - .European 

Innovation Council and SMEs Executive Agency. 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen in direkter 

Verwaltung werden auf dem Portal für Finanzierungen und 

Ausschreibungen (SEDIA) veröffentlicht. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
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 Auf dieser Website 

finden Sie weitere 

Informationen:  

https://ec.europa.eu/regio

nal_policy/en/funding/acc

essing-funds/#1 

 

           

 

 Wussten Sie, dass es 

ein kostenloses Online-

Suchwerkzeug gibt, um 

die Nutzung bestehender 

Finanzierungsmöglichkeit

en zur Förderung des 

wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen 

Zusammenhalts zu 

unterstützen? 

Check EuroAccess! 

 

 

 Wenn Sie Partner für 

die Entwicklung Ihrer 

Geschäftsidee mit Hilfe 

von EU-Mitteln finden 

möchten, besuchen Sie 

diese Website!  

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der indirekte Zugang 

Auf der anderen Seite des Spektrums werden einige 

Finanzierungsprogramme teilweise oder vollständig mit der 

Unterstützung von Einrichtungen, z. B. nationalen Behörden 

oder internationalen Organisationen, durchgeführt. Der 

Großteil des EU-Haushalts für humanitäre Hilfe und 

internationale Entwicklung wird beispielsweise im Rahmen der 

indirekten Mittelverwaltung ausgeführt. Bei dieser Art der 

Verwaltung überträgt die Kommission Aufgaben der 

Haushaltsausführung an verschiedene Arten von 

Durchführungspartnern. Dies ist das Modell der indirekten 

Verwaltung. Wie bereits erwähnt, werden die auf diese Weise 

verwalteten Haushaltsmittel direkt von der Kommission 

ausgeführt:  

Drittländer bzw. die von ihnen benannten Stellen: 

Internationale Organisationen wie die Familie der Vereinten 

Nationen (UN), die Weltbank, der Internationale 

Währungsfonds (IWF). 

• Die Europäische Investitionsbank und der Europäische 

Investitionsfonds. 

• Dezentrale Agenturen wie das Europäische Zentrum für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 

oder die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache (Frontex). 

• Privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag 

tätig werden, oder Einrichtungen, die dem Privatrecht eines 

Mitgliedstaats unterliegen und mit der Durchführung einer 

öffentlich-privaten Partnerschaft betraut sind, einschließlich 

gemeinsamer Unternehmen wie die Initiative für innovative 

Arzneimittel, Shift2Rail, European High Performance 

Computing (EuroHPC). 

• Einrichtungen der Mitgliedstaaten wie die nationalen 

Erasmus+-Agenturen, die Entwicklungsagenturen der 

Mitgliedstaaten und die nationalen Förderbanken. 

• Personen, die mit der Durchführung spezifischer 

Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik betraut sind. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://www.euro-access.eu/
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-funding-partners-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-funding-partners-education_en
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Die geteilte Verwaltung 

Bei der „geteilten Verwaltung“ schließlich sind sowohl die 

Europäische Kommission als auch nationale Behörden in den 

Mitgliedstaaten, wie Ministerien und öffentliche 

Einrichtungen, für die Durchführung eines bestimmten 

Programms zuständig. Etwa 70 % der EU-Programme 

werden auf diese Weise verwaltet. 

Wenn Sie beispielsweise irgendwo in der EU Landwirt sind 

und ein Projekt für den Anbau von Bio-Tomaten haben, 

können Sie Mittel im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) beantragen. Dazu müssten Sie sich an das 

Landwirtschaftsministerium Ihres Landes oder eine 

gleichwertige Einrichtung wenden, die die Mittel für Ihr 

Projekt im Namen der EU verwalten würde. 

Die Verwaltungen der Mitgliedstaaten (auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene) wählen die zu finanzierenden 

Projekte aus und übernehmen die Verantwortung für die 

laufende Verwaltung. In Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten stellt die Kommission sicher, dass die 

Projekte erfolgreich abgeschlossen werden und die Mittel 

sinnvoll eingesetzt werden. 
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  Werfen Sie einen 

Blick auf dieses video um 

einen Überblick zu 

bekommen. 

 

           

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Europäischer Struktur und 

Investitioinsfonds (ESIF) 

The European Structural and Investment Funds (ESIF) 

support the implementation of the European policies and 

strategies and help reduce the varying levels of development 

in regions across the EU. The purpose of all these funds is to 

invest in job creation and a sustainable and healthy European 

economy and environment. The ESIF mainly focuses on 5 

areas. 

Im Rahmen der Kohäsionspolitik: 

• European Regional Development Fund (ERDF). 

Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts in der Europäischen Union durch 

Korrektur von Ungleichgewichten zwischen ihren 

Regionen. Der EFRE ermöglicht Investitionen in ein 

wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa durch 

Innovation, Digitalisierung und Unterstützung kleiner 

und mittlerer Unternehmen sowie ein 

umweltfreundlicheres, besser vernetztes Europa durch 

Verbesserung der Mobilität, ein sozialeres und 

bürgernäheres Europa durch Unterstützung von 

Beschäftigung, Bildung, sozialer Eingliederung und 

lokaler Entwicklung. 

• Cohesion Fund. Unterstützung im Bereich Umwelt und 

Verkehr in Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, 

Griechenland, Kroatien, Zypern, Lettland, Litauen, 

Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei 

und Slowenien. 

• European Social Fund Plus (ESF+). Sie ist das 

wichtigste Instrument der EU für Investitionen in 

Menschen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Beschäftigungs-, Sozial-, Bildungs- und 

Qualifikationspolitik der EU. 

• Just Transition Fund. Neues Instrument der 

Kohäsionspolitik im Rahmen des Europäischen Green 

Deals zur Erreichung der Klimaneutralität der EU bis 

2050. It supports the territories most affected by the 

transition towards climate neutrality to avoid regional 

inequalities growing. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJDI2ddXQRk
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/
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Gemeinsamen Agrarpolitik - Common Agricultural Policy (CAP): 

• European Agricultural Fund for Rural Development 

(EAFRD). Finanzierung des EU-Beitrags zu den 

Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums. 

Im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik Common Fisheries Policy (CFP): 

• European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund 

(EMFAF). Sie unterstützt die Entwicklung innovativer 

Projekte, die eine nachhaltige Nutzung der aquatischen 

und maritimen Ressourcen gewährleisten. 

Für den Programmplanungszeitraum 2021-2027 hat die 

Europäische Kommission gemeinsame Regeln für die ESIF 

festgelegt (Common Provisions Regulation – Regulation (EU) 

2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 

24 June 2021), um die Regeln zu vereinfachen und eine 

effizientere Verwendung der Mittel zu gewährleisten. Die 

Common Provisions Regulation wird durch spezifische 

Verordnungen für jeden Fonds ergänzt. 

Begünstigte der Finanzierung können öffentliche 

Einrichtungen, einige Organisationen des privaten Sektors 

(insbesondere kleine Unternehmen), Universitäten, 

Verbände, NRO und Freiwilligenorganisationen sein. 

European Regional Development Fund (ERDF) 

Der ERDF finanziert Programme der “geteilten Verwaltung” 

zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen 

und regionalen Behörden der Mitgliedstaaten. Die 

Verwaltungen der Mitgliedstaaten wählen die zu 

finanzierenden Projekte  aus und sind für die laufende 

Verwaltung verantwortlich. 

Im Zeitraum 2021-2027 wird der Fonds Investitionen 

ermöglichen, die Europa und seine Regionen: 

• Wettbewerbsfähiger  zu machen - durch Innovation und 

Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie 

durch Digitalisierung und digitale Konnektivität. und 

• umweltfreundlicher, kohlenstoffarm und umweltvertäglicher 

• Besser vernetzt, durch die Verbesserung der Mobilität. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_en#shared-management
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/


Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 
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Lesen Sie das 

Manual! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

• Sozialer, durch die Förderung von effektiver und 

integrativer Beschäftigung, Bildung, Qualifikationen, 

sozialer Eingliederung und gleichberechtigtem Zugang zur 

Gesundheitsversorgung sowie die Stärkung der Rolle der 

Kultur und des nachhaltigen Tourismus. 

• Näher an den Bürgerinnen und Bürgern, Unterstützung der 

lokal geführten Entwicklung und der nachhaltigen 

Stadtentwicklung in der gesamten EU. 

Ausgehend von ihrem Wohlstand werden alle Regionen und 

Mitgliedstaaten die Unterstützung auf ein 

wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa (politisches 

Ziel - PO 1) sowie auf ein umweltfreundlicheres, 

kohlenstoffarmes und widerstandsfähiges Europa (PO 2) 

konzentrieren, und zwar durch den Mechanismus der 

"thematischen Konzentration". 

Alle Regionen und Mitgliedstaaten (MS) werden mindestens 

30 % ihrer Mittelzuweisung auf PO2 konzentrieren und 

• Stärker entwickelte Regionen oder Mitgliedstaaten (MS) 

werden mindestens 85 % ihrer Zuweisung für PO1 und PO2 

verwenden. 

• Übergangsregionen oder MS mind. 40 % für EO1. 

• Weniger entwickelte Regionen oder MS mind. 25 % für 

PO1. 

Alle Regionen und Mitgliedstaaten werden außerdem 

mindestens 8 % ihrer Mittelzuweisung auf die 

Stadtentwicklung konzentrieren, die durch lokale 

Entwicklungspartnerschaften mit verschiedenen Instrumenten 

umgesetzt wird. 

Es wird erwartet, dass die Operationen im Rahmen des EFRE 

auch 30 % der gesamten Finanzausstattung für die Klimaziele 

verwenden. 

 

  

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
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European Territorial Cooperation – Interreg 

Das EU-Instrument, das mit der Umsetzung des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung verbunden ist, heißt Interreg. 

Fast 10 Milliarden Euro werden zwischen mehr als 100 

Interreg-Programmen innerhalb und außerhalb der EU 

aufgeteilt. 

Interreg ist das Instrument der Union zur Unterstützung der 

Zusammenarbeit zwischen Regionen und Ländern: Eine neue 

Generation von Interreg-Programmen innerhalb und 

außerhalb der EU wird die gemeinsamen Dienste 

weiterentwickeln und die Solidarität stärken. Interreg stellt 

Mittel für Projekte zwischen den Mitgliedstaaten, ihren 

Regionen in äußerster Randlage, den EU-Beitrittsländern und 

den Nachbarschaftsländern bereit 

Daher wird Interreg im Zeitraum 2021-2027 weiterhin die 

grenzüberschreitende Mobilität und die Bemühungen um 

die Entwicklung des Umweltschutzes, der 

Katastrophenhilfe, qualifizierter Arbeitsplätze und des 

Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen für die nächste 

EU-Generation unterstützen. 

Darüber hinaus wird die territoriale Zusammenarbeit durch 

zwei neue Ziele gelenkt: 

• Bessere Steuerung der Zusammenarbeit. 

• Ein sichereres, geschütztes Europa. 

Interreg hat auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen auf das 

Leben der Bürger. Es umfasst die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit entlang aller Land- und Seegrenzen der EU, 

die transnationale Zusammenarbeit, einschließlich 

makroregionaler Strategien und Meeresbecken, und die 

interregionale Zusammenarbeit, die Netzwerke aufbaut und es 

führenden Regionen ermöglicht, ihre Erfolge und Erfahrungen 

mit anderen Gebieten zu teilen. 

Darüber hinaus erstrecken sich die Interreg-Projekte über die 

Grenzen der EU hinaus auf mehrere Gebiete in der Welt: 

• Interreg NEXT, an dem die Partnerländer der östlichen 

und südlichen Nachbarschaft beteiligt sind. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/


Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 
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• Interreg Outermost Regions, die die Beziehungen zwischen 

den abgelegenen Regionen der EU und ihren Nachbarländern 

vertieft. 

• Interreg IPA, das die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 

den westlichen Balkanländern und der Türkei fördert und den 

Beitrittsländern hilft, Grenzhindernisse abzubauen und 

Programme in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten zu 

verwalten.  

Dank mehr als siebzig Maßnahmen ist die Regionalförderung 

nach 2020 einfacher geworden, was den Zugang zu dieser Art 

von Unterstützung erleichtert - egal, ob Sie eine öffentliche 

Behörde oder ein Unternehmer sind. 

Die Änderungen umfassen: 

• Kürzere, weniger und klarere Vorschriften. 

• Weniger Bürokratie für Unternehmen. 

• Straffe Umsetzung. 

Mit der Zusammenarbeit an der Basis, die eine grüne und 

digitale Erholung des Coronavirus vorantreibt, ebnet Interreg 

den Weg für langfristiges, ressourceneffizientes Wachstum 

und Wettbewerbsfähigkeit, die niemanden zurücklässt. 

Der EFRE schenkt auch territorialen Besonderheiten 

besondere Aufmerksamkeit. Die EFRE-Maßnahmen zielen 

darauf ab, wirtschaftliche, ökologische und soziale Probleme 

in städtischen Gebieten zu verringern, wobei ein besonderer 

Schwerpunkt auf der nachhaltigen Stadtentwicklung liegt. 

Mindestens 8 % der EFRE-Mittel werden für diesen Bereich 

durch territoriale oder lokale Entwicklungsstrategien 

bereitgestellt, d. h. integrierte territoriale Investitionen (ITI), 

gemeinschaftsgeführte lokale Entwicklung (CLLD), aber auch 

Instrumente zur Unterstützung ähnlicher, von den 

Mitgliedstaaten konzipierter Initiativen.  

Gebiete, die von Natur aus benachteiligt sind (abgelegene 

Gebiete, Inseln, Bergregionen, oder dünn besiedelte Gebiete),  

erhalten eine Sonderbehandlung, und die Mitgliedstaaten 

können integrierte Ansätze festlegen und Mittel für diese 

Gebiete bereitstellen. 

The Regionen in äuerster Randlage der EU erhalten ebenfalls 

eine besondere Unterstützung aus dem EFRE, um die durch 

ihre Abgelegenheit bedingten Nachteile auszugleichen 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
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If you want to take a 

look back at how it has 

shaped European farming 

and how the CAP is 

becoming greener and 

fairer, check this video! 

 

Have a look at the 

new Common Agricultural 

Policy (2023 – 27) and its 

objectives! 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Common Agricultural Policy und ihre Fonds 

Das 1962 ins Leben gerufene Programm der EU Common 

Agricultural Policy ist eine Partnerschaft zwischen 

Landwirtschaft und Gesellschaft sowie zwischen Europa und 

seinen Landwirten.  

 

Die Ziele sind: 

• Unterstützung der Landwirte und Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Produktivität, um eine stabile 

Versorgung mit erschwinglichen Lebensmitteln zu 

gewährleisten. 

• Landwirten der Europäischen Union ein angemessenes 

Einkommen sichern. 

• Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels und zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. 

• Erhaltung der ländlichen Gebiete und Landschaften in der 

gesamten EU. 

• Die ländliche Wirtschaft durch die Förderung von 

Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft, der Lebens-

mittelindustrie und verwandten Sektoren lebendig halten. 

Die Landwirtschaft in Europa braucht zusätzliche 

Unterstützung, denn der Agrar- und Ernährungssektor ist 

anders als die meisten anderen Wirtschaftszweige.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3tUtTMIXuA
https://www.youtube.com/watch?v=Z3tUtTMIXuA
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
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Gründe dafür: 

• Trotz der Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion ist 

das Einkommen der Landwirte um etwa 40 % niedriger 

als das Einkommen außerhalb der Landwirtschaft. 

• Die Landwirtschaft ist stärker vom Wetter und vom 

Klima abhängig als viele andere Sektoren. 

• Zwischen der Nachfrage der Verbraucher und der 

Fähigkeit der Landwirte, zu liefern, klafft zwangsläufig 

eine zeitliche Lücke. 

Die Kommission trägt zwar die Gesamtverantwortung für die 

finanzielle Verwaltung der GAP, nimmt aber in der Regel keine 

Zahlungen an die Begünstigten vor. Der größte Teil des GAP-

Haushalts wird im Rahmen der geteilten Verwaltung 

ausgeführt. 99,1 % des GAP-Haushalts - einschließlich der 

Zuweisungen für Einkommensbeihilfen, Marktmaßnahmen 

und die Entwicklung des ländlichen Raums - werden nach dem 

Prinzip der geteilten Verwaltung zwischen der Kommission 

und den EU-Ländern ausgeführt. 

CAP Allocation 2021 – 2027 (Quelle: European Commission) 

Die Common Agricultural Policy wird durch zwei Fonds aus 

dem langfristigen Haushalt der EU unterstützt – den European 

Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), und den 

European Agricultural Guarantee Fund (EAGF). 

Wenn Sie ein landwirtschaftliches Unternehmen gründen 

wollen, oder eigentlich jedes Unternehmen, das in der 

Landwirtschaft und den damit verbundenen 

Wirtschaftszweigen tätig ist, sind diese eine der wichtigsten 

Finanzierungsquellen, auf die Sie sich konzentrieren sollten. 



Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 
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Wenn Sie sich 

inspirieren lassen 

möchten, lesen Sie diese 

Success Stories über die 

Umsetzung von 

Finanzinstrumenten in der 

EU around the EU! 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD) 

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (die "zweite Säule" der GAP) finanziert 

den Beitrag der GAP zu den Zielen der EU im Bereich der 

ländlichen Entwicklung: 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-

wirtschaft. 

• Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen und von Klimaschutzmaßnahmen. 

• Erzielung einer ausgewogenen territorialen Entwicklung der 

ländlichen Wirtschaft und Gemeinden. 

Diese Ziele werden durch nationale und regionale rural 

development programmes (RDPs), die aus dem ELER und den 

nationalen Haushalten der EU-Länder kofinanziert werden. Im 

Programmplanungszeitraum 2014-2020 hat der ELER 100 

Mrd. EUR für die Entwicklungsprogramme bereitgestellt. 

Mittelbindungen für die Entwicklung des ländlichen Raums 

nach Themen, 2014 - 2020 (Quelle Commission) 

Der ELER kann auch Investitionshilfen für ländliche 

Unternehmen und Projekte in Form von Finanzinstrumenten 

wie Darlehen, Bürgschaften oder Eigenkapital bereitstellen. 

Einzelheiten zu den im Rahmen des ELER verfügbaren 

Finanzinstrumenten finden Sie auf der Online-

Beratungsplattform Fi-Compass. 

https://www.fi-compass.eu/resources/financial-instruments-action
https://www.fi-compass.eu/resources/financial-instruments-action
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://www.fi-compass.eu/esif/eafrd
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Fi-compass, eine gemeinsame Initiative der ESIF-

Dienststellen der Europäischen Kommission und der 

European Investment Bank, analysiert detailliert das finanzielle 

Umfeld, in dem Landwirte und Verarbeiter in jedem Land tätig 

sind. Dazu gehören die Bankensysteme, die wichtigsten 

Finanzakteure für die beiden Sektoren und das Angebot an 

Darlehen, Bürgschaften und verschiedenen 

Finanzierungsprogrammen mit nationaler und/oder EU-

Finanzierung. Die Studie enthält auch länderspezifische 

Schlussfolgerungen zur Verbesserung bestehender und zur 

Schaffung neuer Finanzinstrumente. Sie zeigen auch 

Schwachstellen auf, die mit der geringen finanziellen 

Allgemeinbildung der Landwirte und dem mangelnden Wissen 

der Banken über die Landwirtschaft zusammenhängen..  

 

European Agricultural Guarantee Fund 

(EAGF) 

Der EAGF (die "erste Säule" der CAP) ist mit 291,1 Mrd. EUR 

ausgestattet. Bis zu 270 Mrd. EUR werden für 

Einkommensstützungsregelungen bereitgestellt, der Rest ist 

für die Unterstützung der Agrarmärkte bestimmt. 

Aus dem EAGF werden in erster Linie Einkommensbeihilfen 

für Landwirte und Marktmaßnahmen finanziert. Im Jahr 2019 

beliefen sich die Ausgaben in diesen Bereichen auf 43,81 Mrd. 

EUR. 

https://www.eib.org/en/index.htm
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EAGF spending on income support and market measures 2019 (Source: European 

Commission) 

• Einkommensunterstützung. Der EAGF unterstützt die 

Landwirte in der EU durch verschiedene 

Zahlungsregelungen, darunter eine Basiszahlungs-

regelung, eine Zahlung für nachhaltige Anbau-

methoden ("grüne Direktzahlungen") und eine Zahlung 

für Junglandwirte. Alle Zahlungen sind an die 

Einhaltung der EU-Vorschriften für Lebensmittel-

sicherheit, Umwelt- und Tierschutz gebunden. 

 

• Marktbezogene Maßnahmen. Der EAGF finanziert 

auch Maßnahmen zur Unterstützung und Stabilisierung 

der Agrarmärkte, darunter Interventionskäufe, Beihilfen 

für die private Lagerhaltung, sektorspezifische 

Stützungsmaßnahmen (Wein, Obst und Gemüse, 

Olivenöl, Hopfen), Maßnahmen bei außergewöhnlichen 

Marktstörungen und das EU-Schulobst-, -gemüse- und 

-milchprogramm. Diese Marktmaßnahmen werden im 

Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation (CMO) 

durchgeführt, die die Parameter für Interventionen auf 

den Agrarmärkten festlegt. Darüber hinaus finanziert 

der EAGF Informations- und Absatzförderungs-

maßnahmen für die Landwirtschaft sowie die 

Unterstützung für die Regionen in äußerster Randlage 

(POSEI) und die kleineren Inseln des Ägäischen 

Meeres.  
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Single Market Programme 

Das Single Market Programme (SMP) ist das EU-

Finanzierungsprogramm, das dem Binnenmarkt helfen soll, 

sein volles Potenzial auszuschöpfen und die Erholung Europas 

von der COVID-19-Pandemie sicherzustellen. Mit 4,2 Mrd. 

EUR für den Zeitraum 2021-2027 bietet es ein integriertes 

Paket zur Unterstützung und Stärkung der Verwaltung des 

Binnenmarktes. 

Der Binnenmarkt ist seit fast drei Jahrzehnten das Herzstück 

der EU. Er ermöglicht es den Bürgern, zu leben, zu arbeiten 

und zu reisen, wo immer sie wollen, und bietet den 

Verbrauchern Schutz und eine größere Auswahl an 

hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu niedrigeren 

Preisen. Durch Rechtssicherheit, Zugang zu Märkten und 

Finanzdienstleistungen, Investitionsmöglichkeiten und Zugang 

zu Finanzmitteln ist der Binnenmarkt auch eine Startrampe für 

unsere Unternehmen. 

Die Pandemie hat jedoch gezeigt, dass der Binnenmarkt in 

einigen Bereichen noch nicht ausgereift ist und in anderen 

verbessert werden kann, und dass ein gut funktionierender 

Binnenmarkt für die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft 

von entscheidender Bedeutung ist. 

Das Programm fasst mehrere frühere Programme zusammen, 

insbesondere die Zuschuss- und Vertragskomponente von 

COSME (dem EU-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen), 

Programme zum Verbraucherschutz, zu Verbrauchern und 

Endnutzern bei Finanzdienstleistungen, spezifische Aktivitäten 

im Bereich der Rechnungslegung und Prüfungsstandards, 

Maßnahmen, die zu einem hohen Gesundheitsniveau für 

Menschen, Tiere und Pflanzen entlang der Lebensmittelkette 

und in verwandten Bereichen beitragen, sowie europäische 

Statistiken. Sie bietet einen kohärenteren und flexibleren 

Finanzierungsrahmen zur Unterstützung der folgenden 

Hauptziele. 

Lebensmittelsicherheit. Die Maßnahmen im Rahmen des 

Binnenmarktprogramms tragen zur Verhütung, Bekämpfung 

und Ausrottung von Tierseuchen und Pflanzenschädlingen bei 

und unterstützen eine nachhaltige Lebensmittelproduktion 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
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und einen nachhaltigen Lebensmittelkonsum zu fördern, den 

Tierschutz zu verbessern und die Wirksamkeit, Effizienz und 

Zuverlässigkeit der amtlichen Kontrollen zu erhöhen. 

• Verbraucherschutz: Die Maßnahmen im Rahmen des 

Binnenmarktprogramms fördern die Interessen der 

europäischen Verbraucher und Endnutzer, auch im 

Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie stellen sicher, 

dass die Verbraucherrechte in allen EU-Ländern 

geachtet und durchgesetzt werden, und stärken die 

Stimme der Verbraucher bei der Politikgestaltung. Das 

SMP stellt sicher, dass die auf dem Markt befindlichen 

Produkte sicher sind; es befähigt, erzieht und 

unterstützt die Verbraucher, nachhaltige und 

informierte Entscheidungen zu treffen; es stellt sicher, 

dass alle Verbraucher Zugang zu Rechtsbehelfen 

haben; es schützt schutzbedürftige Verbraucher, um 

Fairness und Transparenz im Binnenmarkt zu 

verbessern; und es unterstützt die zuständigen 

Durchsetzungsbehörden und Verbraucher-

organisationen. 

• Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. 

Das Binnenmarktprogramm (SMP) bietet verschiedene 

Formen der Unterstützung für Unternehmen, 

insbesondere für KMU. Unser Ziel ist es, ihre 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu stärken, 

auch im Tourismussektor. Das SMP erleichtert den 

Zugang zu Märkten, fördert das Unternehmertum und 

den Erwerb unternehmerischer Fähigkeiten, fördert die 

Modernisierung der Industrie und die Bewältigung 

globaler und gesellschaftlicher Herausforderungen. 

• Ein wirksamerer Binnenmarkt. Das 

Binnenmarktprogramm zielt darauf ab, einen gut 

funktionierenden EU-Binnenmarkt für Waren und 

Dienstleistungen zu gewährleisten, auch in den 

Bereichen Finanzdienstleistungen, Geldwäsche-

bekämpfung und freier Kapitalverkehr: 

o Verbesserung des Funktionierens des Binnen-

marktes, unter anderem durch: 

o Verbesserte Marktüberwachung. 

o Unterstützung bei der Problemlösung und 

Beratung von Bürgern und Unternehmen. 

o Verbesserte Wettbewerbspolitik, die zu gleichen 

Wettbewerbsbedingungen beiträgt und die 

Unternehmen stärkt. 
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o Umsetzung und Durchsetzung der geltenden 

Vorschriften und deren Weiterentwicklung in 

folgenden Bereichen: 

▪ Gesellschafts- und Vertragsrecht. 

▪ Anti-Geldwäsche. 

▪ Der freie Verkehr von Kapital, Waren und 

Dienstleistungen. 

o Sicherstellen, dass die Finanzdienstleistungen 

den Bedürfnissen der Verbraucher, der 

Zivilgesellschaft und der Endnutzer 

entsprechen. 

o Verbesserung der Instrumente und des 

Fachwissens der Europäischen Kommission zur 

wirksamen Durchsetzung der 

Wettbewerbsregeln in der digitalen Wirtschaft. 

o Stärkung der Zusammenarbeit mit den 

Behörden in den EU-Ländern und Verbesserung 

der Lobbyarbeit. 

o Gewährleistung eines besseren Funktionierens 

des Binnenmarktes vor Ort, indem öffentliche 

Auftraggeber dabei unterstützt werden, einen 

besseren Gegenwert für das Geld der Bürger zu 

erhalten. 

• Hochwertige europäische Statistiken. Europäische 

Statistiken sind für eine faktengestützte 

Entscheidungsfindung in der EU unerlässlich. Sie 

ermöglichen es uns, die Auswirkungen von Initiativen 

zu bewerten und politische Optionen für anstehende 

Legislativvorschläge zu beurteilen. Sie ermöglichen es 

den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, den 

demokratischen Prozess zu verstehen und sich daran 

zu beteiligen sowie über den aktuellen und zukünftigen 

Zustand der EU zu diskutieren. Sie werden auch von 

der internationalen Forschungsgemeinschaft in 

großem Umfang genutzt. Das Binnenmarktprogramm 

zielt darauf ab, die Entwicklung, Erstellung und 

Verbreitung hochwertiger europäischer Statistiken 

durch das Europäische Statistische System rechtzeitig, 

unparteiisch und kosteneffizient finanziell zu 

unterstützen. 

• Wirksame europäische Normen. Europäische 

Normen gewährleisten, dass Produkte und 

Dienstleistungen einem vereinbarten Qualitäts- und 

Sicherheitsniveau entsprechen. Sie können 
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Unternehmen dabei helfen, ihre Produkte und 

Dienstleistungen leichter in der EU zu verkaufen. Das 

Binnenmarktprogramm bietet finanzielle Unterstützung 

für Organisationen, die europaweite Standards 

entwickeln. Es bietet auch finanzielle Unterstützung für 

europäische und internationale Organisationen, die 

Standards für die Rechnungsprüfung und die finanzielle 

und nichtfinanzielle Berichterstattung entwickeln. 

 

Instrumente zur Förderung der 

unternehmerischen Initiative im Rahmen des 

Binnenmarktprogramms 

Was unser Thema betrifft, so gibt es unter dem Dach des 

Binnenmarktprogramms vier Hauptinstrumente zur 

Unterstützung von Unternehmen und zur Förderung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit. 

• Das Enterprise Europe Network, das ein integriertes 

Beratungspaket für KMU anbietet, wie sie innovativ sein 

und international wachsen können. 

• Erasmus for Young Entrepreneurs Initiative, ein 

grenzüberschreitendes Austauschprogramm, das 

neuen oder angehenden Unternehmern die Möglichkeit 

gibt, von erfahrenen Unternehmern zu lernen, die in 

anderen Ländern kleine Unternehmen führen. 

• Joint cluster initiatives, eine neue Generation von 

Maßnahmen, an denen Industriecluster und Gruppen 

spezialisierter Unternehmen, häufig KMU, oder andere 

damit verbundene unterstützende Akteure an einem 

Standort beteiligt sind, die eng zusammenarbeiten. 

• Weitere Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels des 

SMP und zur Umsetzung der EU SME strategy. 

 

  

https://een.ec.europa.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
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       Der Erfolg des 

EEN lässt sich am 

besten an den bisher 

erzielten positiven 

Ergebnissen ablesen. 

Lesen Sie die Berichte 

hier! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network 

Das Enterprise Europe Network unterstützt Unternehmen 

dabei, auf internationaler Ebene zu innovieren und zu 

wachsen. Es ist das weltweit größte Unterstützungsnetz für 

kleine und mittlere Unternehmen mit internationalen 

Ambitionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Netzwerk ist weltweit tätig und bringt Experten aus 

Mitgliedsorganisationen zusammen, die für ihre 

herausragenden Leistungen in der Unternehmensförderung 

bekannt sind. 

Zu den Mitgliedsorganisationen gehören Technologiepole, 

Organisationen zur Innovationsförderung, Universitäten und 

Forschungsinstitute, regionale Entwicklungsorganisationen 

sowie Industrie- und Handelskammern. Einzelne 

Unternehmen können nicht Mitglied des Netzwerks werden, 

aber sie können die zahlreichen angebotenen 

Dienstleistungen nutzen. Dazu gehört das Angebot des 

Enterprise Europe Network: 

• Fachwissen, Kontakte und Veranstaltungen für 

internationale Partnerschaften. 

• Fachkundige Beratung für Wachstum und Expansion 

auf internationalen Märkten. 

• Dienstleistungen und Unterstützung für 

Unternehmensinnovationen. 

https://een.ec.europa.eu/success-stories
https://een.ec.europa.eu/about/about
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 Denken Sie 

daran, Ihre 

Geschäftsidee auf 

neue Märkte 

auszuweiten?  

Lesen Sie den  

Programm Guide um 

zu verstehen, ob 

diese Initiative für Sie 

in Frage kommt!   

Es gibt auch ein  

Einführungs-Video 

und FAQ. 

 

 

Möchten Sie 

sich inspirieren 

lassen? Sehen Sie 

sich diese 

Erfolgsgeschichten 

von Jungunter-

nehmern an, die von 

erfahrenen 

Unternehmern in 

einem anderen Land 

empfangen wurden! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

Erasmus for Young Entrepreneurs trägt dazu bei, 

angehenden europäischen Unternehmern die Fähigkeiten zu 

vermitteln, die für die Gründung und erfolgreiche Führung 

eines Kleinunternehmens in Europa erforderlich sind.  

Neue Unternehmer treffen sich und tauschen Wissen und 

Geschäftsideen mit einem erfahrenen Unternehmer aus, mit 

dem sie für einen Zeitraum von 1 bis 6 Monaten 

zusammenarbeiten. Der Aufenthalt wird teilweise von der 

Europäischen Kommission finanziert 

  

Im Rahmen des Programms "Erasmus für Jungunternehmer" 

gibt es zwei Rollen:  

Jungunternehmer und Gastunternehmer. 

• Als Jungunternehmer können Sie von einem 

Praktikum in einem kleinen oder mittleren 

Unternehmen in einem anderen Land profitieren. Dies 

wird Ihnen den erfolgreichen Start Ihres Unternehmens 

erleichtern oder Ihr neues Unternehmen stärken. Sie 

können auch vom Zugang zu neuen Märkten, 

internationaler Zusammenarbeit und potenziellen 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 

Geschäftspartnern im Ausland profitieren. 

• Als Gastunternehmer können Sie von frischen Ideen 

eines motivierten neuen Unternehmers in Ihrem 

Unternehmen profitieren. Möglicherweise verfügt er 

über spezielle Fähigkeiten oder Kenntnisse in einem 

Bereich, den Sie nicht beherrschen, und kann so Ihre 

Kenntnisse ergänzen. Den meisten Gastunternehmern 

hat die Erfahrung so gut gefallen, dass sie beschließen, 

anschließend andere Jungunternehmer aufzunehmen. 

Es ist eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren, 

denn Sie können auch neue europäische Märkte oder 

Geschäftspartner entdecken und neue Wege der 

Geschäftstätigkeit beschreiten. 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN,%20May%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FtLvelrD6UM
https://www.youtube.com/watch?v=FtLvelrD6UM
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6
https://www.youtube.com/watch?v=AKox-lyX3HA
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en
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Joint cluster initiative 

Cluster sind Gruppen von Unternehmen, verwandten 

Wirtschaftsakteuren und Institutionen, die sich in der Nähe 

voneinander befinden und über eine ausreichende Größe 

verfügen, um spezialisiertes Fachwissen, Dienstleistungen, 

Ressourcen, Lieferanten und Fähigkeiten zu entwickeln. 

Gemeinsam können KMU innovativer sein, mehr Arbeitsplätze 

schaffen und mehr internationale Marken und Patente 

anmelden als allein. Es gibt über 1500 Cluster in mehr als 200 

Regionen der EU-27. Auf Cluster entfallen fast 25 % der 

Gesamtbeschäftigung in der EU. 

Die EU-Clusterpolitik nutzt Cluster zur Umsetzung der EU-

Prioritäten. Im Folgenden sind einige der Maßnahmen 

aufgeführt. 

• European cluster partnerships. Diese EU-weiten 

Konsortien bündeln Ressourcen und Wissen, um bei 

Initiativen zur Unterstützung ihrer industriellen 

Ökosysteme und ihrer KMU konkret 

zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaften können sich 

auf Internationalisierung, Innovation, Investitionen in 

intelligente Spezialisierung oder Exzellenz 

konzentrieren. 

• European Cluster Collaboration Platform. Die 

europäische Online-Drehscheibe für Industriecluster 

kartiert und unterstützt deren Arbeit durch spezielle 

Dienste, einschließlich Matchmaking-Veranstaltungen. 

• Cluster mapping. Finden Sie eine Vielzahl von Partnern 

pro Land, Region, Sektor oder industriellem Ökosystem 

in der EU oder weltweit. 

• ClusterXchange. Dies ist unser Austauschprogramm 

für Cluster, KMU und Organisationen zur Unterstützung 

des Scale-up. 

• Advanced technologies for industry. 

  

https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://reporting.clustercollaboration.eu/
https://clustercollaboration.eu/clusterxchange
https://ati.ec.europa.eu/
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          Sehen Sie sich 

dieses heck this intro 

Einführungsviideo an 

um zu verstehen, was 

InvestEU beinhaltet 

und wie es EU-

Investitionen 

unterstützt. 

           

 

 

          How to get 

financing? 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InvestEU 

 Wie bereits gesagt, ist das Binnenmarktprogramm nur eines 

der wichtigsten Instrumente, die Ihnen zur Verfügung stehen.  

Innerhalb des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens hat die 

Europäische Union einen neuen Fonds zur Finanzierung des 

Unternehmertums eingerichtet, den InvestEU. 

 

Das Programm InvestEU basiert auf dem erfolgreichen Modell 

der Investitionsoffensive für Europa, mit der im Zeitraum 2015-

20 mehr als 500 Mrd. EUR mobilisiert wurden. Es zielt darauf 

ab, die Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 

Europa zu fördern, langfristige Finanzmittel im Einklang mit der 

EU-Politik bereitzustellen und anzuziehen und zur 

wirtschaftlichen Erholung beizutragen. 

Das Programm gliedert sich in vier Politikfenster: 

● Nachhaltige Infrastruktur 

● Forschung, Innovation und Digitalisierung 

●  KMU 

●  Soziale Investitionen und Kompetenzen 

Die im Rahmen des InvestEU-Programms verwalteten Mittel 

werden hauptsächlich über Finanzintermediäre wie die 

Europäische Investitionsbank zur Verfügung gestellt. Die im 

Rahmen des InvestEU-Fonds verfügbare Garantie wird über 

ausgewählte Partner oder Durchführungspartner umgesetzt. 

Zu diesen Partnern gehört die EIB-Gruppe, die den 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen seit seinem 

Start im Jahr 2015 erfolgreich umgesetzt und verwaltet hat 

und für die Umsetzung von 75 % der EU-Garantie 

verantwortlich ist. Erstmals steht die EU-Garantie aber auch 

nationalen Förderbanken und internationalen Finanzinstituten 

wie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201649?&lg=SV
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://europa.eu/investeu/home_en
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(EBWE), der Entwicklungsbank des Europarats (CEB) oder der 

Nordischen Investitionsbank (NIB) offen. 

Wenn Sie sich über die Möglichkeiten und Regeln für die 

Finanzierung Ihrer unternehmerischen Idee im Rahmen des 

Programms informieren möchten, finden Sie weitere 

Informationen auf der Website www.access2finance.eu. 

 

Andere Möglichkeiten und 

Unterstützungstools 

Bislang haben wir über die Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds und ihre 5 Hauptbereiche, das 

Binnenmarktprogramm und das InvestEU-Programm 

gesprochen. 

Dies sind jedoch nur einige der wichtigsten Instrumente für die 

Finanzierung. Die EU-Finanzierung für Unternehmer, 

Neugründungen, Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 

Unternehmen und größere Unternehmen ist über ein weiteres 

breites Spektrum an verschiedenen Finanzierungs-

möglichkeiten verfügbar, wie z. B: 

• Geschäftskredite 

• Mikrofinanzierungen 

• Bürgschaften. 

• Risikokapital. 

Die Entscheidung, eine EU-Finanzierung auf diese Weise zu 

gewähren, wird jedoch von einer der über 1000 lokalen 

Finanzinstitutionen wie Banken, Risikokapitalgebern oder 

Angel-Investoren getroffen. Die genauen 

Finanzierungsbedingungen - Betrag, Laufzeit, Zinssätze und 

Gebühren - werden von diesen Finanzinstituten festgelegt. 

Wenn Sie zu einer benachteiligten Gruppe gehören oder 

beispielsweise ein soziales Unternehmen gründen wollen, 

bietet die EU eine weitere Finanzierungsquelle: European 

Programme for Employment and Social Innovation (EASI). 

Das Programm der Europäischen Kommission für 

Beschäftigung und soziale Innovation ("EaSI") ist ein 

Finanzierungsinstrument, das das Ziel der EU unterstützen 

soll, ein hohes Beschäftigungsniveau, einen angemessenen 

file:///C:/Users/ScarimboloC/Downloads/www.access2finance.eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
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sozialen Schutz, die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung 

und Armut sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

zu erreichen. Der Schwerpunkt Mikrofinanzierung und 

soziales Unternehmertum des EaSI-Programms unterstützt 

Finanzintermediäre, die Kleinstkredite für Unternehmer oder 

Finanzierungen für Sozialunternehmen anbieten. Ziel ist es, 

den Zugang zu Mikrofinanzierungen zu verbessern, wozu auch 

Mikrokredite gehören, z. B. Darlehen von bis zu 25 000 EUR, 

insbesondere für sozial schwache Personen und 

Kleinstunternehmen. 

Darüber hinaus unterstützt die Europäische Kommission 

soziale Unternehmen durch Investitionen von bis zu 500.000 

EUR. Die Unterstützung für Mikrofinanzierung und soziales 

Unternehmertum wird derzeit über die EaSI-Bürgschaft 

umgesetzt, die es Finanzintermediären ermöglicht, 

(potenzielle) Unternehmer zu erreichen, die sonst aufgrund 

von Risikoerwägungen keine Finanzierung erhalten hätten. 

Das Programm wird auch über das "EaSI Capacity Building 

Investments Window" umgesetzt, um die Kapazitäten von 

Finanzintermediären in den Bereichen Mikrofinanzierung und 

Sozialfinanzierung zu stärken, vor allem durch 

Kapitalbeteiligungen. 

Die Ziele des Programms sind: 

● Erleichterung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit 

von Mikrofinanzierungen für gefährdete Gruppen, die 

ihr Geschäft und ihre Kleinstunternehmen gründen 

oder ausbauen wollen. 

● Aufbau der institutionellen Kapazitäten der Anbieter 

von Mikrokrediten. 

● Unterstützung der Entwicklung von Sozial-

unternehmen, insbesondere durch Erleichterung des 

Zugangs zu Finanzmitteln. 

Das Europäische Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation bietet Finanzmittel für vorrangige und nachrangige 

Darlehen an Mikrofinanzinstitute und Kreditgeber für 

Sozialunternehmen, um die Weiterleitung von Krediten an 

Kleinst- und Sozialunternehmen zu fördern oder um 

Mikrokreditgebern und Investoren in Sozialunternehmen die 

Möglichkeit zu geben, Unternehmer zu erreichen, die sie sonst 

aus Risikoerwägungen nicht hätten finanzieren können. 
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WEgate - We Open 

Doors for Women 

Entrepreneurs 

 

 

        Möchten Sie Teil der  

Community werden? 

 

 

 

        

 

           

 

 

           

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus bietet sie technische Hilfe zur Unterstützung 

öffentlicher und privater Finanzintermediäre, die im 

Mikrofinanzsektor in Europa tätig sind. Die Dienstleistungen 

umfassen eine breite Palette von Aktivitäten, die darauf 

abzielen, die Qualität der internen Prozesse von 

Mikrofinanzinstituten zu verbessern, den Zugang zu 

Finanzmitteln zu erleichtern und ein nachhaltiges 

europäisches Mikrofinanz-Ökosystem zu entwickeln. Zu 

diesen Dienstleistungen gehören institutionelle Bewertungen, 

maßgeschneiderte Schulungen, Schulungen zur 

Investitionsbereitschaft, Finanz- oder Sozialratings, 

Workshops und Studienbesuche, ein spezielles Helpdesk 

sowie Schulungen zur Umsetzung des Europäischen 

Verhaltenskodexes und Bewertungen zur Einhaltung der 

Vorschriften. 

Schließlich bietet die EU eine Fülle von Orientierungshilfen, 

Unterstützungsinstrumenten und Netzwerken für gefährdete 

oder unterrepräsentierte Gruppen im unternehmerischen 

Ökosystem.  

Wir haben bereits die Programme für Jungunternehmer 

erwähnt, aber es gibt noch viele andere Hilfsmittel. 

So unterstützt die Kommission beispielsweise mehrere 

Netzwerke und Initiativen, die speziell auf Unternehmerinnen 

zugeschnittene Möglichkeiten sind. 

Angesichts der wachsenden Zahl von Akteuren, die 

Unternehmerinnen in Europa unterstützen wollen, hat die 

Europäische Kommission WEgate ins Leben gerufen. Es ist 

eine europaweite Online-Plattform, die Frauen bei der 

Gründung und Führung erfolgreicher Unternehmen 

unterstützt. WEgate vereint alle Initiativen zur Förderung des 

weiblichen Unternehmertums in einer Plattform, die sich auf 

Unternehmerinnen und ihre Bedürfnisse im Zusammenhang 

mit der Gründung, Finanzierung und Führung ihrer 

Unternehmen konzentriert. Ziel ist es, eine Drehscheibe zu 

schaffen, die Unternehmerinnen mit Unterstützungs-

organisationen auf lokaler, regionaler, nationaler und 

europäischer Ebene verbindet und ihnen den Zugang zu 

Mentoring und Geschäftsnetzwerken in ganz Europa 

erleichtert. 

Das Enterprise Europe Network – welches bereits zuvor 

vorgestellt wurde hat eine Unternehmerinnen 

https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://wegate.eu/community/wegate-community
https://wegate.eu/
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       Wissen Sie was 

ein Business Angel 

ist?  

Hier  die Definition der 

EC: 

“Bei einem Business 

Angel handelt es sich 

um eine Privatperson, 

oft mit einem hohen 

Nettovermögen und 

in der Regel mit 

Geschäftserfahrung, 

die einen Teil ihres 

Vermögens direkt in 

neue und wachsende 

Privatunternehmen 

investiert. Business 

Angels können 

einzeln oder als Teil 

eines Konsortiums 

investieren, wobei ein 

Angel in der Regel die 

Führungsrolle 

übernimmt.” 

 

   

 

 

 

        

 

           

 

 

           

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

Unternehmerinnen- Gruppe auf Facebook die 21 

Partnerorganisationen in 14 Ländern umfasst. Die Gruppe 

verbindet Unternehmerinnen mit den Geschäfts- und 

Innovationsunterstützungsaktivitäten des Netzwerks und 

bietet konkrete Dienstleistungen an, z. B. Geschäftspartner-

schaften, Zugang zu ausländischen Märkten, Zusammenarbeit 

mit lokalen Netzwerken sowie Zugang zu EU-Finanzmitteln. 

 Außerdem arbeitet die Kommission daran, mehr weibliche 

Business Angels in der EU zu fördern und den Zugang zu 

alternativen Finanzierungsquellen zu verbessern, indem sie 

eine europäische Gemeinschaft von weiblichen Business 

Angels und Unternehmerinnen einrichtet. Vier Pilotprojekte in 

14 EU-Ländern liefen bis Mitte 2019 und haben ihr Ziel 

erreicht: die Sensibilisierung für Business Angels, die 

Schulung von Frauen, die Business Angels werden wollen, 

und die Unterstützung von Unternehmerinnen bei der 

Präsentation ihrer Geschäftsideen vor potenziellen Investoren. 

Diese Projekte haben auch dazu beigetragen, dass sich 

weibliche Business Angels den "normalen" Business-Angels-

Netzen anschließen und so eine kritische Masse erreichen, 

das Risiko besser teilen und mehr Geschäftsmöglichkeiten 

haben.. 

 

  

https://www.facebook.com/EEN-Women-Entrepreneurship-Sector-Group-178564092786520/
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des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 

enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 
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