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1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Ziele und Struktur der Thüringer Gründerrichtlinie 

Der Freistaat Thüringen fördert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) die Thüringer Gründerrichtli-

nie. Dabei wird das Ziel verfolgt, mit der Unterstützung von Unternehmensgründungen und -nachfolgen auch 

die nachhaltige und hochwertige Beschäftigung im Freistaat zu fördern. Darüber hinaus wird das spezifische 

Ziel verfolgt, sowohl die Anzahl als auch die Stabilität der Gründungen zu erhöhen. 

Die Gründerrichtlinie fördert in diesem Zusammenhang vier Fördergegenstände:  

1. Intensivberatungen durch selbstständige Unternehmensberaterinnen und -berater 

2. Gründungsberatungen und Qualifizierungen durch Existenzgründerpässe 

3. Einrichtung und Betrieb von Beratungs- und Vernetzungsprojekten, die bestehende Angebote ergänzen  

4. Gründerprämien für innovative Vorhaben. 

Ziele und Methoden der Evaluierung 

Der Abschlussbericht präsentiert die Ergebnisse der Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A. Die 

Förderung richtet sich auf die Vorphase der Gründung und die unmittelbare Gründungsphase. Der Freistaat 

stellt mit den o. g. Instrumenten sowohl direkte Fördermöglichkeiten bereit, um den vielfältigen Bedarfen von 

Gründerinnen und Gründern zu entsprechen, als auch modellhafte Strukturen, in denen ergänzende Angebote 

für bestimmte Zielgruppen erprobt werden. Ein besonderer Fokus der ESF-Förderung liegt auf innovativen 

und technologieorientierten Gründungen, die zwar in ihrem zahlenmäßigen Umfang gering, in ihrer wirtschaft-

lichen Bedeutung jedoch beachtenswert sind. 

Im Rahmen der Evaluierung wurde untersucht, welchen Beitrag die ESF-Förderung zur Entwicklung von Grün-

dungen leistet, wie stabil die mit ESF-Förderung gegründeten Unternehmen sind und wie sich ihre weitere 

wirtschaftliche Entwicklung gestaltet. Besonderes Interesse galt der Gründerprämie und ihrem Beitrag zur Un-

terstützung innovativer Gründungen von Personen, die aus Beschäftigungsverhältnissen heraus ein Unter-

nehmen gründen. 

Das Evaluierungskonzept nutzt im Wesentlichen vier methodische Zugänge. Zum einen werden die Monito-

ringdaten auf die erreichten Outputziele und Ergebnisindikatoren hin ausgewertet. Zum anderen sind ausführ-

liche Tiefeninterviews mit Expertinnen und Experten zur Programmentwicklung und Implementation durchge-

führt worden. In vier Fallstudien mit Beratungs- und Vernetzungsprojekten waren die Implementationsstruktu-

ren Gegenstand der Analysen. Den Kern der Evaluierung bildet eine Längsschnittanalyse, die auf der Grund-

lage von drei schriftlichen Befragungswellen zu drei Förderinstrumenten durchgeführt wurde: Personen, die 

Existenzgründerpässe und/ oder Intensivberatungen in Anspruch genommen hatten, wurden in einer Online-

Befragung schriftlich befragt. Empfängerinnen und Empfänger der Gründerprämie wurden in telefonischen 

Interviews befragt. Mit einer Rücklaufquote von knapp 50 % der Förderfälle und einem analog zur Grundge-

samtheit geschichteten Befragungssample liegen repräsentative Daten für die Auswertung und Beurteilung 

der Förderung vor. 

Zentrale Ergebnisse der Evaluierung 

 Der Freistaat Thüringen verfügt über ein breit aufgestelltes Förderangebot für Existenzgründerinnen und 

Existenzgründer. Dazu leistet der ESF mit seiner Thüringer Gründerrichtlinie und den darin enthaltenen 

vier Fördergegenständen einen wesentlichen Beitrag. 

 Die Nachfrage bzgl. der Angebote der Richtlinie war hoch: Rund 9.500 Personen sind in unterschiedlicher 

Art und Weise gefördert worden. Besonders viele Teilnehmende wurden dabei durch die Existenzgrün-

derpässe (42,4 %) und die verschiedenen Angebote der Vernetzungsprojekte (52,3 %) unterstützt.  
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 Die Zahl der Förderungen nahm bis 2018 stetig zu und danach wieder leicht ab. Im Durchschnitt wurden 

pro Jahr rund 1.580 Teilnehmende erreicht.  

 Regional werden die Fördergegenstände der Richtlinie unterschiedlich in Anspruch genommen: Fast jede 

bzw. jeder dritte Teilnehmende war in einer der kreisfreien Städte Erfurt, Weimar und Jena wohnhaft. 

Doch auch eine Vielzahl an Gründerinnen und Gründern aus den Landkreisen des Freistaats hat die 

verschiedenen Angebote in Anspruch genommen.  

 Die geförderten Personen waren zu Beginn der Förderung im Durchschnitt in einem Alter von 36,1 Jahren 

und verfügten in der Regel über eine qualifizierte Schul- und Berufsausbildung. Der Erwerbsstatus der 

Teilnehmenden vor Maßnahmenbeginn zeigt, dass der Anteil der Erwerbstätigen (41,7%) leicht über dem 

Anteil der arbeitslos Gemeldeten (40,0 %) lag.  

 Im Vergleich zu anderen ESF-Programmen wurde durch die Gründerrichtlinie ein hoher Anteil an Frauen 

(47,3 %) und an Menschen mit Migrationshintergrund (12,1 %) erreicht. Einen wesentlichen Beitrag dies-

bezüglich leisteten die Vernetzungsprojekte mit ihren zielgruppenspezifischen Förderangeboten (insbe-

sondere ThEx Enterprise).  

 Nach Vorgaben des Operationellen Programms des ESF Thüringen sollen bis zum Ende der Förderperi-

ode 10.470 Gründungsinteressierte beraten werden (Outputindikator OI 811): Dieses Ziel wurde bis zum 

31.12.2020 zu 89,8 % erfüllt. Insbesondere die Vernetzungsprojekte und die Intensivberatungen konnten 

ihre Zielvorgaben bereits erfüllen – die Existenzgründerpässe erreichten eine Verwirklichungsquote von 

76,4 %. Zudem wurden 59 Gründerprämien bewilligt, was einer Zielerfüllung von 98,3 % nach den Vor-

gaben des Outputindikators OI 812 entspricht.  

 Der Anteil der Selbstständigen ist durch die Teilnahme an der Förderung gestiegen: Zum Zeitpunkt des 

Austritts aus der Maßnahme war mehr als jede bzw. jeder zweite Teilnehmende selbstständig (zu Beginn 

der Förderung lag der Anteil bei 12,2 %). Sechs Monate nach Abschluss der Förderung haben 56,4 % der 

beratenen Personen ein Unternehmen gegründet (Ergebnisindikator EI 811). Damit wurde der Zielwert 

von 59,5 % bislang knapp unterschritten. Besonders hoch fiel hier mit 71,1 % der erreichte Wert für die 

geförderten Personen der Existenzgründerpässe aus.  

Bewertungen und Auswirkungen der Fördergegenstände aus Sicht der geförderten Personen 

 Im Rahmen einer Panelbefragung lagen Angaben von 1.866 Gründerinnen und Gründern vor, die durch 

die Gründerrichtlinie seit 2014 unterstützt wurden. Davon nahmen 285 Personen kontinuierlich an allen 

drei Wellen teil. Dieser Personenkreis wurde in einer separaten Längsschnittanalyse näher betrachtet. 

 Insgesamt wurden die durch die Richtlinie geförderten Angebote durch die Befragten positiv bewertet: Für 

eine Mehrzahl der Teilnehmenden stellten sie eine hilfreiche und bedarfsgerechte Unterstützung dar. 

Auch der zeitliche Umfang sowie die Qualität der Beratungen und die Kompetenz der Beraterinnen und 

Berater wurde mehrheitlich befürwortet. Die Befragten haben einzelne Kritikpunkte und Verbesserungs-

vorschläge benannt, welche im Rahmen dieses Berichts kurz dargestellt werden. 

 Während bei den Intensivberatungen die Förderung einen wichtigen Beitrag für die Entscheidungsfindung 

zur Umsetzung des Gründungsvorhabens leistete, nahm dieser Punkt – u. a. fördertechnisch bedingt – 

bei den Gründerpässen einen nachgeordneten Stellenwert ein. Hier war der überwiegende Teil bereits 

vor der Förderung entschlossen, ein Unternehmen zu gründen bzw. eine Unternehmensnachfolge umzu-

setzen.  

 Die Ergebnisse der Längsschnittanalyse belegen, dass ein Großteil der befragten Gründerinnen und 

Gründer bereits kurz nach der Unternehmensgründung Umsätze erwirtschaftete (92 %) und auch Ge-

winne erzielen konnte (78%) – auch wenn zwischen der zweiten und dritten Befragungswelle eine Ab-

schwächung dieser Einschätzungen zu beobachten war.  
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 Neben der hohen Zahl an Gründungen konnten die Angebote der Richtlinie auch einen Beitrag zur Be-

schäftigungsentwicklung im Freistaat Thüringen leisten: So gaben im Rahmen der Panelbefragung rund 

35 % aller Gründerinnen und Gründer an, dass sie Personaleinstellungen vorgenommen haben – zumeist 

wurden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen. Darüber hinaus gab 

jede bzw. jeder fünfte Befragte an, dass Personaleinstellungen geplant sind, wobei die Umsetzung auf-

grund der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation durch die Corona-Pandemie unter-

brochen wurde.  

 Die ersten zwei Wellen des Panels im Jahr 2019 belegten eine sehr positive Einschätzung der befragten 

Gründerinnen und Gründer hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation und ihrer zukünftigen Entwicklung. 

In der dritten Welle - Ende des Jahres 2020 und Anfang des Jahres 2021 - sind diese Bewertungen 

rückläufig, bedingt durch die Restriktionen der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen waren vielfältig: Bei 

fast jedem bzw. jeder Zweiten war ein Umsatzrückgang gegeben. Bei jedem bzw. jeder Dritten wurde die 

Geschäftstätigkeit durch behördliche Vorgaben eingeschränkt und/oder Aufträge storniert. Fast 30 % ga-

ben zudem an, dass ihr Zugang und der persönliche Kontakt zu Kundinnen und Kunden nicht mehr mög-

lich war bzw. ist. Während das Gastgewerbe sowie das Gewerbe Kunst, Unterhaltung und Erholung sehr 

stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren, fielen die Angaben für das Baugewerbe so-

wie das Gesundheits- und Sozialwesen deutlich positiver aus.  

Befunde und Schlussfolgerungen 

 Die Gründerrichtlinie leistet mit ihren Förderangeboten in Thüringen einen wichtigen und positiven Beitrag 

zur Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft, im Sinne eines in der EU 2020-

Strategie konzipierten intelligenten Wachstums. Insgesamt konnte ein positiver Zusammenhang zwischen 

den Unterstützungsleistungen, den Gründungserfolgen und daraus resultierenden Beschäftigungseffek-

ten festgestellt werden.  

 Die gegebenen Strukturen und Netzwerke für Gründungsinteressierte sowie Gründerinnen und Gründer 

bilden in sich eine kohärente Unterstützungsstruktur, die sowohl bedarfsübergreifend als auch zielgrup-

penorientiert aufgestellt ist und Angebote sowohl regional als auch überregional bereitstellt.  

 Besonders in den Fokus genommen werden innovative Gründungsvorhaben, die von ihrer Anzahl her 

zwar einen geringen Anteil ausmachen, in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung aber einen hohen Stellenwert 

haben.  

Handlungsempfehlungen 

 Die bestehenden Strukturen der Thüringer Gründerrichtlinie sollten im Rahmen der neuen Förderperiode 

des ESF+ fortgeführt werden. Hierbei sind die Förderkonditionen hinsichtlich ihrer Dauer, Höhe sowie 

Flexibilität zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

 Die Zugangsvoraussetzungen für die Gründerprämie sollten flexibler gestaltet werden. Dies betrifft 

insbesondere Personen, die während der letzten fünf Jahre Angehörige (Studierende, Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter, Lehrbeauftragte) einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung waren sowie ar-

beitslose Personen.  

 Das Angebot an Unterstützungsleistungen sollte für Interessierte übersichtlich in einem Leitsystem (web-

basiert und in Papierform) präsentiert werden. Die Darstellung sollte sich an den Fragen der Gründungs-

interessierten orientieren, die sie ihrem Bedarf entsprechend zu passenden Angeboten der Netzwerke 

und der Projekte führen. 
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2. Auftrag, Ziele und Methodik der Evaluierung 

2.1 Auftrag und Ziele der Evaluierung 

Gegenstand der Evaluierung ist die Thüringer Gründerrichtlinie Teil A. Diese Richtlinie wird durch den Euro-

päischen Sozialfonds (ESF) sowie mit Mitteln des Freistaats Thüringen im Rahmen der Prioritätsachse A 

(„Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“) 

innerhalb der Investitionspriorität 1 („Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen, 

einschließlich von innovativen Kleinstunternehmen sowie innovativen kleinen und mittleren Unternehmen“) 

finanziert. Die Richtlinie verfolgt das spezifische Ziel, die Anzahl und Stabilität von Gründungen zu erhöhen.  

Die Förderung richtet sich auf die Vorphase der Gründung und die unmittelbare Gründungsphase. Gründerin-

nen und Gründer können dabei durch die folgenden vier Instrumente unterstützt werden:  

 Intensivberatungen für Existenzgründer und Existenzgründerinnen durch selbstständige Unternehmens-

berater und Unternehmensberaterinnen (IBEX) 

 Gründungsberatung durch Gewährung von Existenzgründerpässen (EXIP) 

 Einrichtung und Betrieb von Beratungs- und Vernetzungsprojekten für Gründer und Gründerinnen ein-

schließlich innovativer Kleinstunternehmer und Kleinstunternehmerinnen sowie innovativer kleiner und 

mittlerer Unternehmen (BEVEX) 

 Existenzsicherung für Gründer und Gründerinnen in der Vorgründungsphase durch Gründerprämien 

(GREX) 

Im Rahmen der Evaluierung sollte analysiert werden, welchen Beitrag die ESF-Förderung zur Entwicklung von 

Gründungen leistet, wie stabil die mit ESF-Förderung gegründeten Unternehmen sind und wie sich ihre wei-

tere wirtschaftliche Entwicklung gestaltet. Besonderes Interesse galt der Gründerprämie und ihrem Beitrag zur 

Unterstützung innovativer Gründungen von Personen, die aus Beschäftigungsverhältnissen heraus ein Unter-

nehmen gründen. 

Das Ziel der Evaluierung bestand darin, Antworten auf folgende zentrale Fragestellungen zu entwickeln: 

Beitrag zu Selbstständigkeit und Unternehmertum 

 Welchen Beitrag leistet der ESF vor dem Hintergrund der Entwicklung von Gründungen, Unternehmens-

bestand und Unternehmensnachfolgen? 

 Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Erfolg der Gründungen und der Förderung? 

Innovative Gründungen 

 Welchen Beitrag leistet die Förderung für die Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten 

Wirtschaft (intelligentes Wachstum) im Sinne der EU-20-Strategie? 

 Konnte die Schwerpunktsetzung auf die Förderung innovativer Gründungen umgesetzt werden? Auf wel-

che Art von Innovationen setzten die Gründerinnen und Gründer? Welche Rolle spielen technologieori-

entierte Gründungen, welche Gründungen aus der Kreativwirtschaft? 

 Wie verläuft die Implementation des neuen Instrumentes Gründungsprämie? 
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Zielerreichung und Nachhaltigkeit 

 In welchem Umfang haben die beratenen und motivierten Gründungsinteressierten tatsächlich gegrün-

det? 

 Wie stabil sind die mit der ESF-Förderung gegründeten Unternehmen? Zu welchen Anteilen bestehen sie 

auf mittlere und längere Sicht fort? 

 Wie sieht die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen aus? Inwieweit entstehen in den Un-

ternehmen weitere Beschäftigungseffekte? 

 Wie haben sich die Netzwerke für Gründerinnen und Gründer weiterentwickelt? Inwieweit ist der Aufbau 

eines ganzheitlichen und transparenten Angebots an Beratungsnetzwerken gelungen? 

Querschnittsziele 

 Welchen Beitrag leistet die Förderung zum Abbau der Unterschiede, die zwischen den Geschlechtern im 

Gründungsverhalten bestehen? 

Kohärenz der Förderung 

 Wie ist die Rolle des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) zu bewer-

ten? 

 Wie verhält sich die ESF-Gründungsförderung zur sonstigen Thüringer Gründerförderung und zur Grün-

derförderung des Bundes?  

2.2 Evaluierungsansatz und Projektdesign 

Die Evaluierung erfolgte theoriebasiert, d. h. der Erfolg des Programms wurde auf der Grundlage seiner Ziele, 

der vorgesehenen Inputs und Aktivitäten und den daraus abgeleiteten Outputs und Ergebnissen beurteilt. Das 

Programm und seine immanente Logik bildeten den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fragestellungen 

und Untersuchungsansätzen zur Überprüfung der unterstellten Wirkungszusammenhänge.  

Um Referenzen für die Bewertung der Interventionslogik des Programms zu erhalten, wurden Vergleiche an-

gestellt:  

 zu ähnlichen Förderansätzen in anderen Bundesländern, die durch Evaluierungsstudien und andere Do-

kumente belegt sind, 

 zwischen den Ergebnissen verschiedener Befragungswellen, die im Rahmen der Evaluierung durchge-

führt wurden, 

 zwischen den verschiedenen Gruppen von geförderten Gründerinnen und Gründern zwischen den Panel-

wellen. 

Um die wirtschaftliche Entwicklung der Gründungen beurteilen zu können, wurden Ergebnisse des ZEW Un-

ternehmenspanels ausgewertet. Das Panel ermöglichte eine differenzierte Analyse jährlicher Gründungsko-

horten, mit der neben Branchen und Technologiefeldern auch Finanzierungsformen und die wirtschaftliche 

Entwicklung der Gründungen untersucht werden können. Das Gründungsgeschehen in Thüringen konnte da-

mit zum Gründungsgeschehen in anderen Bundesländern ins Verhältnis gesetzt werden. Somit entstand ein 

Referenzrahmen für die Beurteilung der Gründungsaktivitäten in Thüringen. 

Das Untersuchungsdesign enthält qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung. Die 

qualitativen Untersuchungsmethoden dienen der Felderkundung und der Analyse von Ursachen-Wirkungs-
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Zusammenhängen im Kontext der Implementation der Richtlinie sowie im Hinblick auf die angestrebten Out-

puts und Ergebnisse der Förderinstrumente. In methodischer Hinsicht wurden damit die Grundlagen für die 

Entwicklung des Befragungspanels gelegt: Mit der schriftlichen Befragung der geförderten Personen in drei 

aufeinanderfolgenden Wellen konnten die am Einzelfall gewonnenen Erkenntnisse aus den Experteninter-

views und Fallstudien auf die Gesamtheit der geförderten Fälle verallgemeinert werden. 

Die einzelnen Untersuchungsschritte bauen zum Teil sukzessive aufeinander auf, zum Teil sind sie miteinan-

der verschränkt. Im Überblick gestaltet sich unser Untersuchungsdesign wie folgt: 

Abbildung 1 Übersicht der Arbeitspakete 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gespräche, die im Rahmen der Exploration mit Fachleuten aus der Gründungsförderung Thüringens ge-

führt wurden, sind im Anhang dokumentiert. Die Fallstudien wurden mit insgesamt vier ThEx-Netzwerken 

durchgeführt: mit ThEx Enterprise, ThEx FRAUENSACHE., ThEx innovativ und der ThEx Mikrofinanzagentur. 

2.2.1 Panelbefragung 

Das wichtigste methodische Instrument der Evaluierung stellte eine schriftliche Panelbefragung der Personen 

dar, die entweder mit einem Existenzgründerpass, einer Intensivberatung oder einer Gründerprämie in den 

Jahren von 2014 bis Ende 2020 gefördert worden sind. Mit dieser Befragung wurden Informationen über die 

konkreten Erfahrungen der Geförderten mit diesen Instrumenten erhoben. Die Befragung von Personen, die 

eine Gründerprämie erhielten, erfolgte telefonisch, weil es sich dabei nur um einen überschaubaren Kreis von 

Personen handelte und auf diese Weise auch die Antwortquote erhöht bzw. eine Vollerfassung sichergestellt 

werden konnte.  

Um die längerfristige Entwicklung der Gründungsvorhaben und ihre Stabilität erfassen zu können, erfolgte die 

Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger zu drei Zeitpunkten bzw. im Rahmen von drei 

Wellen. 

Die erste Befragung fand im März 2019 statt. Befragt wurden alle Personen, die bis zum 31.12.2018 eine 

Zuwendung beantragt hatten. Diese erhielten den „Einstiegsfragebogen“, der u. a. Aspekte wie die Einschät-

zung zu den Fördergegenständen, den Informationsweg über die Fördergegenstände, die Branche, Rechts-

form und Größe der Gründungsvorhaben umfasste.  
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Die zweite Befragungswelle erfolgte im September und Oktober 2019. Dabei kamen je nach Gründungsstatus 

bzw. Resonanz auf die erste Befragung speziell auf die jeweilige Personengruppe angepasste Fragebögen 

zum Einsatz: 

Tabelle 1 Einteilung der Teilnehmenden für die Befragung  

Fragebogentyp Zielgruppe 

Zahl vollstän-

dig ausgefüll-

ter Fragebö-

gen 

(aus 3 Wellen) 

Fragebogen 1 
„Einstiegsbefra-
gung“ 

Personen, die in der ersten oder zweiten Befragung nicht geantwor-
tet hatten, wurden erneut zur Befragung eingeladen. 

Personen, die zwischen der ersten und zweiten sowie der zweiten 
und dritten Befragung einen neuen Förderbescheid erhielten, wur-
den zur Befragung eingeladen. 

1.822 

Fragebogen 2 
„Gründerinnen 
und Gründer“ 

Personen, die in der ersten oder zweiten Befragung angaben, ein 
Unternehmen gegründet bzw. eine Nachfolge angetreten zu haben 
und deren Unternehmen noch bestand, wurden in der zweiten 
und/oder dritten Welle zu ihrem Unternehmen und zu ihren Ein-
schätzungen über die Förderung befragt. 

1.048 

Fragebogen 3 
„künftige Gründe-
rinnen und Grün-
der“ 

Personen, die in der ersten oder zweiten Befragung angegeben ha-
ben, noch nicht gegründet bzw. ein bestehendes Unternehmen 
übernommen zu haben, wurden gefragt, wie sich ihr Vorhaben ent-
wickelt hat und wie ihnen die Unterstützung, die sie erhalten haben, 
dabei geholfen hat. 

122 

Da es sich bei der Zahl der vollständig ausgefüllten Fragebögen 2 und 3 jeweils um Teilmengen aus der Einstiegsbefragung bzw. der 
vorangegangenen Befragungswelle handelt, können die Werte nicht zusammenaddiert werden. Nähere Angaben siehe Anhang 2.  

Quelle: Eigene Darstellung  

Personen, die in der ersten oder zweiten Befragung angaben, kein Unternehmen gegründet zu haben, erhiel-

ten keine weitere Einladung zur Befragung und schieden aus der Befragung aus.  

Im Ergebnis liegen die Daten einer Längsschnittuntersuchung über fast zwei Jahre vor, aus der deutlich wird, 

wie viele Personen ein Unternehmen gegründet und/oder weitergeführt haben.  

Insgesamt lagen über alle drei Wellen hinweg Angaben von 1.822 Befragten im Rahmen der Einstiegsbefra-

gung vor. Zu Beginn der Befragung wurde erfasst, welche Fördergegenstände sie im Laufe der Förderperiode 

genutzt haben, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. So lagen von 1.822 befragten Personen Angaben 

zu 1.929 Förderfällen vor, was – bezogen auf 4.324 Förderfälle laut ESF-Monitoring – einer Rücklaufquote 

von knapp 46 % entspricht. Um die Validität des Samples zu prüfen, wurden Vergleiche zur Grundgesamtheit 

aller Förderfälle vorgenommen. Wenn ausgewählte Merkmale des Samples mit den Monitoringdaten überein-

stimmen, kann von einer Repräsentativität des Samples ausgegangen werden.  

Die Fördergegenstände waren annähernd gleich verteilt, auch wenn der Anteil von den Personen, die eine 

Intensivberatung in Anspruch genommen haben, im Befragungssample um rund vier Prozentpunkte höher 

ausfällt als in der Grundgesamt der insgesamt geförderten Personen (Antragsdaten) (vgl. Abbildung 2).  
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Abbildung 2 Vergleich der Teilnehmendenanteile nach Fördergegenständen im ESF-Monitoring 
und dem Befragungssample 

ESF-Monitoring  

(Bewilligungen bis 30.06.2020) 

Befragungssample 

  

Anteil bezieht sich auf die 4.234 Förderfälle laut ESF-Monitoring 
vom 30.06.2020, nicht auf die 4.064 geförderten Personen. 

Anteil bezieht sich auf die Anzahl der 1.929 Förderfälle laut 
Befragungssample, nicht auf die Anzahl der geförderten  
1.822 Personen.  

Quelle: Angaben zum ESF-Monitoring mit Stichtag 30.06.2020 (Datenstand: 31.12.2020) sowie Angaben aus Panel-Befragungen  

Auch das Geschlechterverhältnis ist im ESF-Monitoring und Befragungssample fast identisch: Während im 

ESF-Monitoring der Männeranteil1 bei insgesamt 53,8 % lag, betrug er im Befragungssample 50,5 %. Der 

geringe Unterschied ist auf den höheren Anteil der Frauen zurückzuführen, die an der Befragung zu den Exis-

tenzgründerpässen teilgenommen haben (51,2 % bei der Befragung gegenüber 47,1 % im ESF-Monitoring). 

Hinsichtlich des Durchschnittsalters waren die Teilnehmenden der Befragung mit 41,7 Jahren rund vier 

Jahre älter als alle geförderten Personen, die im ESF-Monitoring erfasst wurden.2  

Aufgrund der Befragungszeitpunkte der einzelnen Wellen, gibt es hinsichtlich der Zeitpunkte, zu denen die 

Förderung in Anspruch genommen wurde, eine leichte Verzerrung: Im Befragungssample sind aktuellere För-

derfälle für die Jahre 2017 bis 2019 zu 62,5 % vertreten – im ESF-Monitoring liegt ihr Anteil bei 50,5 %. Den-

noch wurden auch im Befragungssample Personen aus allen Förderjahren erreicht (vgl. Abbildung 3). Von 

diesem Befund sind also keine Beeinträchtigungen hinsichtlich der Validität des Samples zu erwarten. 

Abbildung 3  Vergleich der Teilnehmenden nach Förderjahren im ESF-Monitoring und dem Befra-
gungssample  

 

Quelle: Angaben zum ESF-Monitoring mit Stichtag 30.06.2020 (Datenstand: 31.12.2020) sowie Angaben aus Panel-Befragungen  

                                                 
1  Bezogen auf die Fördergegenstände EXIP, IBEX und GREX – ohne die Angaben für BEVEX. 
2  Bezogen auf die Fördergegenstände EXIP, IBEX und GREX – ohne die Angaben für BEVEX. 
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Beim Erwerbsstatus zeigen sich hingegen im Sample deutliche Abweichungen von den Monitoringdaten: Im 

Rahmen der Befragung antworteten wesentlich mehr Personen, die vor Förderbeginn erwerbstätig waren. 
Hier lag der Anteil bei 55,9 %, im ESF-Monitoring betrug er 48,7 %.3 Demgegenüber lag der Anteil der Perso-

nen, die zum gleichen Zeitpunkt arbeitslos gemeldet waren, mit 33,4 % im Befragungssample deutlich niedri-

ger als im ESF-Monitoring mit 43,3 %. Gründungen aus der Arbeitslosigkeit sind also in den Befragungsdaten 

deutlich seltener vertreten als in den Monitoringdaten. Dieses Ungleichgewicht deutet auf ein mögliches Bias 

hin, das mit dem sozialen Status der beiden Gruppen zusammenhängen kann. Anzunehmen ist, dass bei 

Arbeitslosigkeit die Bereitschaft zur Beteiligung an einer Befragung sinkt, weil diese als persönliches Problem 

empfunden und deswegen verschwiegen wird (non-response-bias). Im Umkehrschluss wäre daher eine posi-

tive Antworttendenz im Sample möglich, die auf das Übergewicht von Befragten zurückzuführen ist, die vor 

der Gründung nicht arbeitslos waren. Es kann vermutet werden, dass sie ihren Erfolg und die Förderung im 

Licht vorteilhafter Startbedingungen beurteilen. 

Noch größere Unterschiede zwischen Befragungs- und Monitoringdaten zeigen sich im Erfolg der Gründun-

gen. Der Erfolgsindikator des ESF-OP für den Freistaat Thüringen gibt vor, dass 59,5 % der geförderten und 

beratenen Personen sechs Monate nach dem Ende der Förderung ein Unternehmen gegründet haben sollten.4 

Dieser Ergebnisindikator wird entsprechend der Monitoringdaten mit 56,4 % nur knapp unterschritten. Die 

Erfolgsquoten der Gründungsinteressierten des Samples liegen aber zwischen 83 und 95 % und damit ein-

deutig über den Erfolgsquoten, die mit den Monitoringdaten ausgewiesen werden können. Ein wichtiger Grund 

hierfür liegt im zeitlichen Abstand zwischen dem Ende der Förderung und der Unternehmensgründung. Im 

Monitoring können nur Gründungen erfasst werden, die bis zu sechs Monaten nach dem Ende der Förderung 

erfolgt sind. In der Befragung dagegen wurden alle Gründungen berücksichtigt, die nach Beendigung der För-

derung bis zum Zeitpunkt der letzten Befragungswelle umgesetzt werden konnten. Mit anderen Worten: Wer 

erst sieben Monate nach Maßnahmenende oder erst nach einem Jahr ein Unternehmen gegründet hat, wird 

zwar nicht im Monitoring erfasst, dafür aber von der Befragung.5 

Es ist jedoch zu vermuten, dass noch ein weiterer Grund für das Ungleichgewicht verantwortlich ist. Möglich 

wäre, dass sich an der Befragung mehr Personen beteiligten, die auch tatsächlich ein Unternehmen gegründet 

haben, während andere, die nicht gegründet haben und ihr Vorhaben aufgeben mussten, nicht geantwortet 

haben. Ähnlich wie bei Auskünften über die Arbeitslosigkeit kann auch eine nicht erfolgte Gründung als Prob-

lem empfunden werden, über das ungern Auskunft gegeben wird. Antwortverzerrungen dieser Art sind bei 

Befragungen, in denen Einschätzungen zum Erfolg einer Förderung zugleich auch als Selbstbeurteilungen 

interpretiert werden können, zu erwarten. Damit muss jedoch auch mit einem Bias in den Antworten gerechnet 

werden, denn es ist anzunehmen, dass der Gründungserfolg auch die Einstellung der Befragten gegenüber 

dem Nutzen der Förderung beeinflusst hat. Dieser Umstand ist bei der Interpretation der Befragungsergeb-

nisse berücksichtigt worden, indem z. B. die Einschätzungen zum Nutzen der Beratung von denjenigen, die 

nicht gegründet haben, mit den Einschätzungen derer verglichen wurden, die gegründet haben. Wenn in der 

Bewertung des Nutzens zwischen den Gründerinnen und Gründern sowie den Personen, die nicht gegründet 

haben, signifikante Unterschiede vorliegen würden, wäre daraus abzuleiten, dass die Aussagen insgesamt 

zugunsten der dominanten Gruppe im Sample verzerrt wären. Das Sample wurde deswegen auf die vermu-

teten Antwortverzerrungen „getestet“ (vgl. Kapitel 6.1.1, Prüfung der Paneldaten), um seine Validität zu über-

prüfen.6  

Dennoch: Die Rücklaufquote von knapp 46 % ist außergewöhnlich hoch und spricht nicht nur für eine starke 

Aussagekraft der erhobenen Befragungsdaten, sondern auch dafür, dass ein großer Teil der Geförderten noch 

nach Jahren die Verantwortung empfindet, Auskunft über das Programm zu geben; ein Umstand, der auf die 

Bedeutung verweist, die dieses für die Gründerinnen und Gründer gehabt haben muss.  

Die Verteilung der getesteten Merkmale in der Grundgesamtheit der geförderten Personen, die im ESF-

Monitoring erhoben wurden, und die Verteilung dieser Merkmale in der Befragungsstichprobe weisen eine 

                                                 
3  Bezogen auf die Fördergegenstände EXIP, IBEX und GREX – ohne die Angaben für BEVEX. 
4  Vgl. ESF-OP des Freistaats Thüringen, S. 38 
5  Streng genommen sorgt das Monitoring damit für eine Verzerrung in den Gründungsdaten, weil hiermit nur Gründungen erfasst 

werden können, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der Förderung umgesetzt werden. Dass auch mit größerem 
zeitlichem Abstand zum Ende einer Beratung Unternehmen gegründet werden, bleibt im Monitoring unberücksichtigt. Die Befra-
gungsdaten vermitteln daher ein realistischeres Bild des Gründungsgeschehens, als es die Monitoringdaten vermögen. 

 6  Ein Vergleich ergab keine signifikanten Abweichungen in den Antworten zwischen Personen, die ein Unternehmen gegründet haben, 

und Personen, die kein Unternehmen gegründet haben. Trotz des Übergewichts im Anteil von Personen mit erfolgten Gründungen 
sind keine Antwortverzerrungen in den Bewertungen der Förderung entstanden. 
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hohe Übereinstimmung auf: Das betrifft die drei Merkmale: Geschlecht, Alter und Bildungsgrad der geförderten 

und antwortenden Personen.  

Verzerrungen können durch das Übergewicht von Personen entstehen, die vor ihrer Gründung beschäftigt 

waren und durch den geringen Anteil von Personen, die ihr Vorhaben nicht verwirklicht und wieder aufgegeben 

haben. Insgesamt jedoch kann das Sample als repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Förderfälle bewer-

tet werden. 

Panelbefragung für die Gründerprämie (GREX) 

Ein Schwerpunkt der Evaluierung sollte auf der Untersuchung der Implementation des neuen Instruments der 

Gründerprämie liegen. Um hierfür möglichst umfassende und differenzierte Einschätzungen aus der Perspek-

tive der unterstützen Personen zu erhalten, wurden die Empfängerinnen und Empfänger der Gründerprämie 

in ausführlichen Telefongesprächen persönlich befragt. Das dafür genutzte Frageprogramm stimmte im We-

sentlichen mit den Fragen zur Intensivberatung und zu den Existenzgründerpässen überein. Gleichwohl 

konnte durch die persönlichen Telefoninterviews auch auf spezifische Fragen der Prämienförderung und ihrer 

Kontextbedingungen eingegangen werden, die damit vor allem auf die Spezifik dieses Förderinstruments aus-

gerichtet waren. Von den 59 mit der Gründerprämie Geförderten haben sich 44 Personen zu einem Telefon-

gespräch bereit erklärt (75 %). Somit konnte mit drei von vier Zuwendungsempfängerinnen und -empfängern 

ein Telefonat geführt werden. Die Angaben aus dem Befragungssample für die Gründerprämienempfängerin-

nen und -empfänger sind daher repräsentativ. Die in den 44 Telefoninterviews gewonnenen Informationen 

und Einschätzungen geben einen sehr differenzierten qualitativen Einblick in die konkreten Umsetzungsbe-

dingungen dieses neuen Förderinstruments.  

2.2.2 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Evaluierung 

Die Corona-Pandemie hat den Ablauf der Evaluierung beeinflusst. Insgesamt waren vier Befragungswellen 

des Panels geplant. Auf die für das Frühjahr 2020 vorgesehene dritte Welle wurde jedoch verzichtet. Sie wäre 

mitten in den ersten harten Lockdown gefallen und hätte die Gründerinnen und Gründer zu einem Zeitpunkt 

getroffen, in dem ihre Vorhaben durch den externen Schock mit extremen Einschränkungen konfrontiert wa-

ren. Statt der ursprünglich vorgesehenen vier schriftlichen Befragungswellen wurden daher nur drei durchge-

führt. Die letzte Welle fand im Oktober und November 2020 statt, nach dem Sommer mit den gelockerten 

Einschränkungen und vor dem zweiten harten Lockdown im Dezember 2020. Die Angaben der Gründerinnen 

und Gründer aus der dritten Welle sind daher vor dem Hintergrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicher-

heit zu interpretieren. 
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3. Gründungsförderung in Thüringen 

3.1 Das Gründungsgeschehen in Thüringen 

Der folgende Überblick über das Gründungsgeschehen in Thüringen seit dem Jahr 2000 beruht auf den Daten 

des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, die als zuverlässigste Quelle auf 

diesem Gebiet gelten können. Erfasst wird jeweils nur der Hauptsitz eines Unternehmens, so dass die Errich-

tung eines Zweigbetriebs nicht als Gründung gewertet wird. Sehr kleine Gründungen, wie sie zum Beispiel für 

Gründungen im Nebenerwerb typisch sind, werden allerdings nur unvollständig erfasst. Um das Niveau der 

Gründungsaktivitäten zwischen verschiedenen Regionen vergleichen zu können, werden hier – wie allgemein 

üblich – Gründungsraten gebildet, indem die Anzahl der Gründungen auf die jeweilige Anzahl der Erwerbs-

personen bezogen wird. Da mehr als 80% aller Gründungen auf den Dienstleistungssektor entfallen, sind die 

Angaben von diesem Sektor dominiert; der Anteil der Gründungen im Verarbeitenden Gewerbe liegt nur bei 

ca. 5%. 

Abbildung 4 Anzahl der Gründungen je 1.000 Erwerbspersonen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern sowie in Deutschland insgesamt 2000-2019 

 

Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW), eigene Darstellung 

In den ostdeutschen Bundesländern wie auch in Deutschland insgesamt hat der zahlenmäßige Umfang der 

Gründungsaktivitäten seit dem Jahr 2004 tendenziell abgenommen. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der 

Anzahl der Gründungen je 1.000 Erwerbspersonen in allen Branchen des Privatsektors. Während die Grün-

dungsaktivitäten in Thüringen und den anderen ostdeutschen Flächenländern im Beobachtungszeitraum unter 

dem Bundesdurchschnitt lagen, ist für Berlin eine relativ hohe Gründungsintensität zu verzeichnen, was offen-

bar auf die boomende Entwicklung dieser Region im Analysezeitraum zurückzuführen ist. Von dieser Entwick-

lung hat vermutlich auch das Berliner Umland, und damit das Bundesland Brandenburg profitiert. Die Unter-

schiede zwischen den ostdeutschen Flächenländern fallen aber recht gering aus. 
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Abbildung 5 Anzahl der Gründungen je 100.000 Erwerbspersonen in innovativen Branchen des 
Verarbeitenden Gewerbes (hochwertige Technik und Spitzentechnik) in den ostdeut-
schen Bundesländern sowie Deutschland insgesamt 2000-2019 

 
Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW), eigene Darstellung 

Die Branchen der „Spitzentechnik“ und der „hochwertigen Technik“ stellen den innovativen Kernbereich des 

Verarbeitenden Gewerbes dar. Ebenso wie für die Gründungsaktivitäten insgesamt ist auch in diesem Bereich 

während der letzten beiden Jahrzehnte bundesweit ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen, der sich auch in 

den ostdeutschen Bundesländern zeigt (vgl. Abbildung 5).  

Dabei entspricht das Niveau der Gründungsaktivitäten in Thüringen in etwa dem Bundesdurchschnitt. Berlin 

nimmt unter den ostdeutschen Bundesländern wiederum einen Spitzenplatz ein. Der Anteil der Gründungen 

in den innovativen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes ist relativ gering und beträgt nur ca. 1 % aller 

Gründungen. Es sind zahlenmäßig wenige, aber gemäß ihrem ökonomischen Potenzial besonders wichtige 

Gründungen. In Thüringen lag die Anzahl der Gründungen in innovativen Branchen des Verarbeiten Gewerbes 

im Jahre 2019 bei 24 Fällen (vgl. Abbildung 6).   
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Abbildung 6 Anzahl der Gründungen in innovativen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes 
(hochwertige Technik und Spitzentechnik) in Thüringen 2000-2019 

 

Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW), eigene Darstellung 

  

Abbildung 7 Anzahl der Gründungen im Bereich der technologieorientierten Dienstleistungen in 
Thüringen 2000-2019 

 

Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW), eigene Darstellung 

Die innovativen Gründungen innerhalb des Dienstleistungssektors sind im Wesentlichen den technologieori-

entierten Branchen dieses Sektors zuzuordnen. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Anzahl der Gründun-

gen in diesem Bereich in aller Regel deutlich höher ausfällt als in den innovativen Branchen des Verarbeiten-

den Gewerbes, ist die im Dienstleistungssektor im Allgemeinen geringere mindestoptimale Größe, wodurch 

auch der für eine Gründung erforderliche Aufwand geringer ausfällt. In Thüringen fanden im Jahr 2019 im 

Bereich der technologieorientierten Dienstleistungen 134 Gründungen statt. Dabei zeigt sich auch hier der 

langfristige bundesweite Abwärtstrend. 
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Abbildung 8 Anzahl der Gründungen in innovativen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes pro 
100.000 Erwerbspersonen in den Kreisen Thüringens 

 

Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW), eigene Darstellung 

Die räumliche Verteilung der Gründungen in den innovativen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Thü-

ringen weist erhebliche regionale Unterschiede auf. Relativ hohe Gründungsraten in diesem Sektor finden sich 

vor allem im räumlichen Umfeld der Hochschulen. Bemerkenswert sind aber auch Häufungen innovativer 

Gründungen abseits der Hochschulstandorte, wie etwa in Gera, Hildburghausen und im Wartburgkreis.  

3.2 Struktur der Gründungsförderung in Thüringen und wesentliche Akteure 

Der Freistaat Thüringen verfügt über ein breites Angebot der Wirtschaftsförderung und dabei über eine Viel-

zahl an Instrumenten, die explizit auf eine Förderung von Unternehmensgründungen abzielen. Dabei ergänzen 

sich die Förderungsmöglichkeiten des Landes und entsprechende Programme des Bundes. Mit der Vernet-

zung der verschiedenen für Gründerinnen und Gründer relevanten Akteure werden wichtige Synergieeffekte 

innerhalb des ‚Ökosystems‘ der Gründungsförderung (Entrepreneurial Ecosystem) ermöglicht.  

Die zentrale Einrichtung der Gründungsförderung in Thüringen stellt das Thüringer Zentrum für Existenzgrün-

dungen und Unternehmertum (ThEx) dar, das als erste Anlaufstelle für Personen mit innovativen und nicht 

innovativen Gründungsvorhaben konzipiert ist. Finanziert wird das ThEx aus Mitteln des Freistaats Thüringen 

sowie aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Ziel des ThEx ist die Bereitstellung eines einheitlichen Be-

ratungsnetzwerkes zur Bündelung, Koordinierung und Förderung der Transparenz der vielfältigen Förderan-

gebote und Dienstleistungen für Gründerinnen und Gründer und KMU in Thüringen. Das ThEx-Netzwerk um-

fasst die wesentlichen für Gründerinnen und Gründer relevanten Akteure wie etwa IHKs, HWKs, Hochschulen, 

Finanziers (z. B. Thüringer Aufbaubank, Anbieter von Beteiligungskapital), Beraterinnen und Berater, Coachin-

nen und Coaches sowie die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT). 

Um Gründungsinteressierten die Orientierung im vielfältigen Förderangebot zu erleichtern, führen sogenannte 

„ThEx-Lotsen“ bei Anfragen potenzieller Gründerinnen und Gründer eine Erstberatung durch und verweisen 
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dabei an geeignete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Verbund, um eine zielgruppenspezifische 

weiterführende Beratung bzw. Betreuung zu ermöglichen. Für die verschiedenen Zielgruppen werden spezi-

elle Teilbereiche des ThEx-Netzwerkes unterschieden. Für gründungsinteressierte Personen besonders rele-

vant sind hier ThEx Enterprise, ThEx innovativ, ThEx FRAUENSACHE., ThEx Mentoring sowie ThEx Mikrofi-

nanzagentur. Daneben gibt es spezielle Angebote für die Bereiche Unternehmensnachfolge (ThEx Nachfol-

gelotse), Innovation (ThEx Startinno), Digitalisierung (Wirtschaft 4.0) und Kreativwirtschaft (THAK), die sich 

vorwiegend an bereits bestehende Unternehmen richten. Zentrale Anlaufstelle für Personen mit einem inno-

vations- und technologiebasierten Gründungsvorhaben ist ThEx innovativ in Trägerschaft der STIFT. 

Ein wichtiger Akteur im Thüringer ‚Ökosystem‘ der Gründungsförderung ist das Thüringer Hochschulgründer-

netzwerk, das sich speziell auf die Beratung und Unterstützung von Gründungsinteressierten aus den Hoch-

schulen konzentriert. Dabei liegt der Schwerpunkt bei innovativen bzw. wissensintensiven Gründungsprojek-

ten. Weiterhin unterstützt das Thüringer Hochschulgründernetzwerk Ideenscouting für Gründungen aus Hoch-

schulen, die Sensibilisierung für Selbstständigkeit und Gründungen an Hochschulen als Karriereoption sowie 

die Vermittlung von Kenntnissen, die für den Erfolg einer Unternehmensgründung wichtig sind. Die Hochschu-

len sind insbesondere auch für die Unterstützung und Umsetzung von Anträgen auf Gründerstipendien im 

Rahmen des EXIST-Programms zuständig. Die jeweilige Hochschule stellt somit den zentralen Ansprechpart-

ner für Gründungsprojekte dar, die sich aus den entsprechenden Hochschulen heraus entwickeln. 

Die Unterstützungsangebote des ThEx umfassen die Sensibilisierung, Information, Begleitung und Vernetzung 

von Gründerinnen und Gründern, die Beschleunigung von Gründungen und des Unternehmensaufbaus sowie 

die Verbesserung des Zugangs zu Kapital. Zu den Maßnahmen zählen Informations- und Vernetzungsveran-

staltungen sowie Einzelcoachings, insbesondere im Hinblick auf die Erarbeitung und Weiterentwicklung von 

Businessplänen und zur Optimierung von Finanzierungskonzepten. Ferner bietet das Netzwerk eine Vorbe-

reitung auf Finanzierungs- und Investorengespräche (z. B. Finanzierungsworkshops, Pitch-Trainings) sowie 

eine individuelle Begleitung bei der Investorenansprache. Dabei greift die Einrichtung auf einen Pool an exter-

nen Experteninnen und Experten zurück, der verschiedene Branchenvertreterinnen und -vertreter umfasst. Im 

Rahmen des Netzwerkes werden diverse Veranstaltungen durchgeführt, wie etwa der Thüringer Gründungs-

ideenwettbewerb, die Investor Days oder auch der ThEx Award – Der Thüringer Gründerpreis.  

3.3 Die Thüringer Gründerrichtlinie 

Durch die Unterstützung von Gründungsvorhaben, Unternehmensnachfolgen und innovativen Kleinstunter-

nehmen sowie innovativen kleinen und mittleren Unternehmen sollen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 

im Sinne der Europa-2020-Strategie gefördert werden. Die Gründerrichtlinie stellt vier Instrumente zur Verfü-

gung, um diese Ziele zu erreichen: Intensivberatungen, Existenzgründerpässe, Beratungs- und Vernetzungs-

projekte und Gründerprämien. Eine zentrale Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung besteht 

darin, dass beabsichtigte Gründungen einen Standort in Thüringen haben. Im Folgenden werden die vier o. g. 

Instrumente eingehender beleuchtet. 

3.3.1 Intensivberatung (IBEX) 

Gefördert werden Beratungen durch selbstständige Beraterinnen und Berater, die nachweislich über die für 

den Beratungsauftrag erforderliche persönliche Eignung, fachlichen Fähigkeiten und über ausreichende be-

rufliche Erfahrung verfügen. Das Ziel dieser Beratungen besteht darin, die Unternehmensführung konzeptio-

nell und strategisch zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Zuwendungen für Beratungen durch selbst-

ständige Unternehmensberaterinnen und -berater werden im Rahmen der Projektförderung als nicht rückzahl-

barer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung von bis zu 70 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus-

gaben gewährt. Förderfähig sind nur Beratungen, deren notwendiger Umfang mindestens drei Tagwerke be-

trägt. Maximal werden 20 Tagwerke pro Beratungsfall unterstützt. Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn 

für denselben Zuwendungszweck die Fördervoraussetzungen einer identischen Bundesförderung gegeben 

sind. 

Es wird vorausgesetzt, dass eine neutrale Einrichtung zur Qualitätssicherung in die Förderung einbezogen 

wird. Mit dieser hat der Antragsteller bzw. die Antragstellerin einen Qualitätssicherungsvertrag abzuschließen. 

Der Qualitätssicherungsvertrag beinhaltet, dass der Beratungsbedarf erhoben sowie die Qualität und die Eig-

nung eines bzw. einer vom Antragsteller oder der Antragstellerin vorgeschlagenen Beraters bzw. Beraterin 
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geprüft wird. Alternativ hierzu kann auch die mit der Qualitätssicherung betraute Stelle einen Vorschlag von 

geeigneten Beraterinnen und Beratern unterbreiten. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag das Qualitätssiche-

rungshonorar. 

3.3.2 Existenzgründerpass (EXIP) 

Die Voraussetzung für die Gewährung eines Existenzgründerpasses besteht darin, dass eine Gründung, Un-

ternehmensnachfolge oder Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit auf der Grundlage einer Geschäftsidee 

basiert. Die Antragstellung setzt die Vorlage eines individuellen Betreuungsplans voraus. Der Betreuungsplan 

ist vom Antragsteller- bzw. der Antragstellerin gemeinsam mit einer vom zuständigen Thüringer Ministerium 

anerkannten Stelle (insbesondere den HWKs und den IHKs) auf Grundlage der Beschreibung der vorliegen-

den Geschäftsidee anzufertigen. Antragstellerinnen und Antragsteller, die bereits einen Existenzgründerpass 

des Freistaats Thüringen in voller Höhe erhalten haben, können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten 

nach Ablauf dieser Förderung keine Förderung für den gleichen oder einen vergleichbaren Zweck erhalten.  

Die Zuwendungen für Existenzgründerpässe werden im Rahmen der Projektförderung als nicht rückzahlbarer 

Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung gewährt. Zuschussfähig sind Gesamtausgaben für Beratungen 

und Qualifizierungen in Höhe von maximal 1.500,00 EUR bei Existenzgründungen bzw. 2.100,00 EUR bei 

Unternehmensnachfolgen. Es werden nur die gemäß Betreuungsplan vorgesehenen Beratungen und Qualifi-

zierungen in die Zuwendung einbezogen. Der Bewilligungszeitraum beträgt bis zu neun Monate. Die Förde-

rung umfasst bis zu 90 Prozent der zuschussfähigen Gesamtausgaben. 

3.3.3 Einrichtung und Betrieb von Beratungs- und Vernetzungsprojekten für Gründer und Grün-

derinnen (BEVEX) 

Förderfähig sind Beratungs- und Vernetzungsprojekte, die der „Bündelung, Koordinierung und Sichtbarma-

chung der Förderangebote und Dienstleistungen für Existenzgründer/Existenzgründerinnen und KMU in Thü-
ringen“ dienen,7 wobei sich die Projekte in den Netzwerkverbund des ThEx einfügen sollen. Die Projekte sollen 

„auf Gründungen von am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen, auf besondere Gründungskonstellationen 

oder auf Gründungen mit besonderer wirtschaftlicher Bedeutung, insbesondere technologisch-innovativen 

Gründungen, ausgerichtet sein“ und dabei Beratungs-, Veranstaltungs- bzw. Vernetzungsangebote entwickeln 

und anbieten, die sich schwerpunktmäßig auf den Zeitraum vor der Gründung beziehen und die am Markt 

verfügbare Angebote ergänzen. Weiterhin förderfähig sind „Modellprojekte, mit denen neue Ansätze zur bera-

tenden Begleitung von Existenzgründern/Existenzgründerinnen einschließlich innovativer Kleinstunternehmen 

sowie innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen über einen angemessenen Zeitraum erprobt werden sol-

len.“8 

3.3.4 Gründerprämie (GREX) 

Die Gründerprämie dient der Existenzsicherung von Gründerinnen und Gründern mit innovationsbasierten 

Gründungsvorhaben von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung (erhebliche Wachstums- und Beschäfti-

gungsperspektiven) während der Gründungsphase. Antragsberechtigt sind natürliche Personen mit einem 

konkreten Gründungsvorhaben, die aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus oder im Anschluss an 

ein vorausgehendes Arbeitsverhältnis die Umsetzung des Gründungsvorhabens beabsichtigen, soweit dieses 

Vorhaben innovationsbasiert ist. 

Die Gewährung einer Zuwendung setzt die schwerpunktmäßige Vorbereitung eines innovationsbasierten 

Gründungsvorhabens voraus. Dabei kommt eine Förderung nur in Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger 

bzw. die Zuwendungsempfängerin das Gründungsvorhaben aus einer bestehenden sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigung heraus oder im Anschluss an eine solche Tätigkeit umsetzt. Eine Förderung bei beste-

hender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist nur möglich, wenn im Zeitraum der Förderung eine 

Arbeitsfreistellung des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfängerin unter Gehaltsverzicht o-

der im Rahmen von unbezahltem Urlaub erfolgt. Ansonsten ist die schwerpunktmäßige Vorbereitung des 

                                                 
7  TMWWDG, 2019: Gründerrichtlinie Teil A (vom 28. Juni 2019, Punkt 2.3 zu Beratungs- und Vernetzungsprojekten, S. 4 
8  A.a.O. 
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Gründungsvorhabens nur dann gegeben, wenn der Gründer oder die Gründerin neben dem Gründungsvor-

haben keiner anderen selbstständigen bzw. sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht. Neben-

tätigkeiten dürfen in der Regel die Dauer von fünf Stunden pro Woche nicht übersteigen. Ein Gründungsvor-

haben wird dann als innovationsbasiert angesehen, wenn es maßgeblich auf einer Neuerung in Bezug auf ein 

Produkt, eine Dienstleistung, eine Prozessorganisation bzw. eine Marktzugangsstrategie basiert und beson-

dere wirtschaftliche Effekte in Hinblick auf Wachstum und Beschäftigung erwarten lässt. Für das Gründungs-

vorhaben einer Person kann nur eine Gründerprämie vergeben werden. Teams von Personen sind zulässig.  

Ausgeschlossen von einer Förderung sind Personen, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 

oder SGB XII haben, auch wenn die jeweilige Leistung aus Gründen, die in der Person der/des Leistungsbe-

rechtigten liegen, tatsächlich durch den jeweiligen Leistungsträger nicht erbracht wird oder diese Leistungen 

nach dem SGB III beziehen. Zudem sind Personen von der Förderung ausgeschlossen, die förderfähig im 

Rahmen der auf die Existenzsicherung gerichteten Leistungen zur Förderung von Gründungen aus Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen (z. B. EXIST Gründerstipendium) sind. Dies betrifft alle Personen, die wäh-

rend der letzten fünf Jahre Angehörige (Studierende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Lehrbeauftragte) einer 

Hochschule oder Forschungseinrichtung waren. Die Ausgestaltung der Antragsberechtigung hängt mit Kohä-

renzüberlegungen zum Einsatz von ESF-Mitteln in Deutschland und Thüringen zusammen. Die Gründerprä-

mie ist dabei als eine komplementäre Ergänzung zu anderen Förderinstrumenten konzipiert, wie etwa für 

Gründungen aus dem Hochschulbereich (über das EXIST-Programm des Bundes) oder Gründungen aus der 

Arbeitslosigkeit (über Förderungen der Bundesagentur für Arbeit). 

Vor Antragstellung ist eine vorbereitende Beratung durch das ThEx erforderlich. Projektanträge können nur zu 

bestimmten Stichtagen gestellt werden. Eine Fachjury unter Leitung des ThEx entscheidet über den Innovati-

onsgehalt eines Vorhabens. Im Falle eines positiven Votums legt die Fachjury vor Beginn der Förderung die 

Meilensteine zur Umsetzung des Businessplans sowie Zeitpunkte zur Vorstellung von Zwischenberichten zum 

Entwicklungsstand des Projektes verbindlich fest. Voraussetzung für die Förderung ist eine projektbegleitende 

Betreuung des Gründers oder der Gründerin durch ein Gründungsnetzwerk bzw. einen Gründungscoach oder 

eine Gründungscoachin aus dem ThEx-Verbund mit Erfahrung in der Unterstützung von innovationsbasierten 

Gründungsvorhaben. 

Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer 

Festbetragsfinanzierung je Monat bis zu vier Monate nach der erfolgten Gründung, höchstens jedoch für die 

Dauer von zwölf Monaten gewährt. Förderfähige Ausgaben sind Ausgaben zur Sicherung des Lebensunter-

halts des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfängerin. Hierfür werden Standardeinheitskos-

ten in Höhe von monatlich 3.000,00 EUR festgelegt, wenn der Antragsteller bzw. die Antragstellerin mindes-

tens über einen in Deutschland anerkannten Hochschulabschluss verfügt. Liegt ein solcher Hochschulab-

schluss nicht vor, dann beläuft sich der Zuschuss auf monatlich 2.000,00 EUR. Mit dem Fördergegenstand 

Gründerprämie sollte eine bis dahin noch bestehende Lücke in der Gründungsförderung geschlossen werden, 

indem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Möglichkeit gegeben wird, ihr Gründungsvorhaben ziel-

gerichtet voranzutreiben.  

3.4 Zwischenfazit 

Der Freistaat Thüringen hat in den letzten Jahren ein vielfältiges Förderangebot für Gründungsinteressierte 

sowie Gründerinnen und Gründer entwickelt. Dabei wurden zahlreiche Strukturen, Kooperationen und Netz-

werke etabliert. Ein zentrales Element der Gründungsförderung in Thüringen stellt die ESF-geförderte Thürin-

ger Gründerrichtlinie mit ihren vier Fördergegenständen dar. Die Thüringer Gründerrichtlinie leistet einen sehr 

wesentlichen Beitrag zur Förderung des Gründungsgeschehens, indem sie zum einen direkte Fördermöglich-

keiten bereitstellt, die den vielfältigen Bedarfen der Klientel entsprechen. Zum anderen werden modellhafte 

Strukturen erprobt, um ergänzende Angebote für bestimmte Zielgruppen zu entwickeln. Ein besonderer Fokus 

der ESF-Förderung liegt auf innovativen und technologieorientierten Gründungen, deren Anzahl zwar in der 

Regel relativ gering ausfällt, die aber eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangen können. Inwieweit die 

Angebote der Thüringer Gründerrichtlinie umgesetzt und von den entsprechenden Zielgruppen angenommen 

werden, wird in den folgenden Abschnitten näher thematisiert. 
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4. Implementation der Gründungsförderung 

Die Netzwerkstrukturen des ThEx gelten unter den befragten Expertinnen und Experten aus der Gründungs-

förderung als eine landesspezifische Besonderheit im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Bündelung 

verschiedener Angebote und die Vermittlung nicht nur an eigene Beratungsnetzwerke, sondern auch an ex-

terne Partner, schaffen für gründungsinteressierte Personen Transparenz in einem weitläufigen Feld an Insti-

tutionen und Beratungsangeboten. Durch die Zusammenfassung verschiedener Netzwerke unter einem Dach 

als eine Art One-Stop-Agency wird die Idee verfolgt, Ansprechpartner für verschiedene Anliegen und unter-

schiedliche Personengruppen unter den Gründungswilligen vorzuhalten.  

Dabei gibt es Schnittmengen zu anderen Beratungsangeboten, wie zum Beispiel denen der Kammern. Insbe-

sondere die ThEx-Netzwerke sind bestrebt, bestehende Angebote zu ergänzen und abzurunden, wie z. B. die 

Kurzberatungen zur Orientierung von Gründungsinteressierten mit weiterführenden und umfassenderen Be-

ratungsangeboten, wie etwa der Intensivberatung. Die Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen den ver-

schiedenen Beratungsnetzwerken ermöglichen einerseits eine zielgruppenspezifischere Ausrichtung der An-

gebote, zugleich setzen sie auch die Kooperation und Abstimmung zwischen den Einrichtungen im ThEx-

Verbund und mit externen Partnern voraus. Deswegen wurden im Rahmen von Fallstudien exemplarisch drei 

ThEx-Netzwerke und ihre Zusammenarbeit untersucht. Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: 

 Wie werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Netzwerke umgesetzt? 

 Welche Rolle spielen dabei die Förderinstrumente der Gründerrichtlinie? 

 Wie funktioniert die Zusammenarbeit im ThEx-Verbund und die Vermittlung von Ratsuchenden an für sie 

passende Angebote? 

4.1 Akteure und ihre Aufgaben in der Gründungsförderung 

4.1.1 Das Netzwerk ThEx Enterprise  

ThEx Enterprise bietet gründungsinteressierten Personen im Freistaat Thüringen ein breites Spektrum von 

Beratungsangeboten. Es begleitet gründungsinteressierte Personen von ihrer Idee über die Gründung bis hin 

zu ihrem ersten selbstständig erwirtschafteten Einkommen. Der gemeinsame Träger der ThEx Mikrofinanza-

gentur und ThEx Enterprise ist parisat – Gesellschaft für Paritätische Soziale Arbeit in Thüringen mbH. Durch 

die gemeinsame Trägerschaft sowie eine gemeinsame personelle Verantwortung für beide Netzwerke sind für 

eine enge Zusammenarbeit der beiden Beratungsstrukturen organisatorisch sehr günstige Bedingungen ge-

geben.  

Zugänge ins Netzwerk 

ThEx Enterprise übernimmt eine „Scharnierfunktion“: Zum einen nimmt es gründungsinteressierte Personen 

auf, die zuvor z. B. eine Erstberatung oder Informationen bei einer der Thüringer Kammern, der Wirtschafts-

förderung eines Landkreises oder auch bei einem der ThEx Projekte erhalten haben. Umgekehrt vermittelt 

auch ThEx Enterprise Personen an andere Netzwerke im Verbund und an Einrichtungen, wie die Thüringer 

Aufbaubank (TAB) weiter. Wichtige Partner aus dem ThEx-Verbund für den Zugang zu Beratungen durch 

ThEx Enterprise sind die ThEx Mikrofinanzagentur und ThEx Mentoring. Ratsuchende, die sich z. B. wegen 

Finanzierungsfragen an ThEx Enterprise wenden und bei denen im Erstgespräch deutlich wird, dass zunächst 

die Geschäftsidee und das Businessmodell geklärt werden sollten, werden an die ThEx Mikrofinanzagentur 

oder auch die TAB weitervermittelt. 

Grundsätzlich stehen drei Wege zur Verfügung, um für ein Gründungsvorhaben eine bedarfsgerechte Bera-

tung und Begleitung zu erhalten: 

1. Die IHKs und HWKs sind für Gründerinnen und Gründer häufig die ersten Ansprechpartner. Als wirt-

schaftsnahe Akteure sind sie am bekanntesten. Sie bieten Ratsuchenden eine Orientierungsberatung. 

Wird eine intensivere Begleitung benötigt, werden die Personen an ThEx Enterprise weitervermittelt. Die 
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IHKs verstehen sich selbst auch als Lotsen, die Gründerinnen und Gründern eine Erstnavigation für ihr 

Vorhaben und Kurzberatung geben. Sie geben Hilfestellung bei Anträgen zum Existenzgründerpass und 

stellen den Kontakt zu Netzwerkspartnern her.  

2. ThEx-Lotsen haben die Aufgabe, den Unterstützungsbedarf herauszufinden für den Fall, dass Interes-

sierte über keine Informationen zu Unterstützungsangeboten verfügen. Im Ergebnis kann an die Kammern 

oder auch an ein ThEx-Projekt vermittelt werden. 

3. Teilnehmende können sich auch direkt an die ThEx-Netzwerke wenden. Dies kommt in den letzten Jahren 

immer häufiger vor, weil das ThEx insgesamt bekannter geworden ist. 

Bei den ThEx Lotsen wird ein Erstgespräch durchgeführt, bei dem z. B. der aktuelle Stand des Gründungsvor-

habens, die Motivation und die Vorstellungen von einer angestrebten Selbstständigkeit etc. thematisiert wer-

den. Dann wird entschieden, welche Netzwerke für die weitere Beratung relevant sind. Je nach der Art des 

Gründungsvorhabens und den Anliegen der Gründerinnen und Gründer folgt dann eine Empfehlung an die 

geeigneten Ansprechpartnerinnen und -partner im Verbund. Ebenso wichtig sind aber auch die Beratungsan-

gebote der Kammern, der Landratsämter und der Wirtschaftsförderungen. ThEx Enterprise hat sich in diesem 

Kreis als Institution für die Gründungsberatung etabliert. Zwar gibt es Fälle, in denen Gründerinnen oder Grün-

der kritisierten, dass sie bei einer Beratung durch eine Kammer nicht über das ThEx und seine Angebote 

informiert wurden, in der Regel jedoch funktioniert die Weiterleitung der Ratsuchenden.  

Daneben gibt es auch Interessierte, die sich direkt an ThEx Enterprise wenden, weil sie durch die ThEx-Webs-

ite, auf Social-Media-Kanälen oder von Bekannten von dem Angebot erfahren haben. Personen, die sich auf 

der Website des ThEx informieren wollten, gaben zu bedenken, dass das Angebot an Netzwerken auf den 

ersten Blick überwältigend und schwer zu erfassen ist, wie sich die Angebote voneinander unterscheiden und 

wo man am besten mit seinen Fragen als Gründerin oder Gründer aufgehoben ist. Eine Strukturierung entlang 

individueller Anliegen und Voraussetzungen, die jeder bzw. jede mit in das Gründungsvorhaben bringt, kann 

die Orientierung in dem weiten Feld der Angebote erleichtern. Die Angebote zur Beratung werden zwar von 

allen sehr begrüßt, „trotzdem ist es beim ersten Mal sehr undurchsichtig, welche Angebote es gibt und was 

passen könnte. Das erschlägt einen ein bisschen. Gut wäre ein Leitsystem, um die Frage zu klären, wo man 

hingehört bzw. welches das passende Angebot ist“ (Text aus der schriftlichen Befragung der Gründerinnen 

und Gründer). 

Beratungsprozesse 

Die Beraterinnen und Berater müssen auf Personen reagieren, die mit sehr unterschiedlichen Anliegen und 

Voraussetzungen in die Beratung kommen. Manche haben nur eine vage Vorstellung von ihrer Selbstständig-

keit, andere Personen suchen gezielt Lösungen für konkrete Probleme ihres Vorhabens.  

„Ich hatte jetzt letztens wieder den Fall: >>Ich will mich selbstständig machen, aber weiß gar nicht so 
richtig womit<< Und dann kommt eben der Handwerksmeister, der gerade seinen Meister frisch ge-
macht hat, und genau das vor dem Hintergrund, weil er eben plant in die Selbstständigkeit zu gehen 
und da in sechs, sieben Wochen durch sein will mit Konzept und Finanzplan. Und die werden natürlich 
genau dort abgeholt, wo sie stehen. Also wir haben hier nicht Schema F und sagen jetzt gibt’s die 
Beratung so wie immer, sondern von denjenigen, die mit einer Idee kommen, da trommeln wir Kollegen 
zusammen und machen z. B. ein Businessmodelcamp - das Überlegen mit den Gründern gemeinsam 
an einer Geschäftsidee, wie könnte es aussehen. [...] und dann schaffen wir das innerhalb von drei, vier 
Wochen mit denen die Unterlagen fertig zu stellen. (Ber1.1) 

Bei speziellen Fragen – wie z. B. der Finanzierung von Gründungen oder innovativen Gründungsideen aus 

dem Hochschulkontext – leitet die ThEx Enterprise Gründungsinteressierte an andere Netzwerke im ThEx-

Verbund weiter. Gleichwohl versteht sich ThEx Enterprise in ihrem Selbstverständnis als ein „zentraler Bau-

stein“ bei der Bearbeitung von Existenzgründungen im Gesamtkonstrukt des ThEx-Verbundes, der durch Ver-

mittlung ins ThEx-Netzwerk sicherstellt, dass alle Facetten und Fragen eines Gründungsvorhabens geklärt 

werden können.  

„Die Gründer [sollen] alle Aspekte der Selbstständigkeit auch einmal komplett durchdacht haben, bis 
hin zu einem ja vielleicht auch notwendigen Ausstiegszenario [...] wenn das nicht so funktioniert, wie 
man sich das vorgestellt hat. Die Businessplanerstellung ist natürlich auch in einer gewissen Art und 
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Weise eine zukunftsorientierte Planung, die natürlich nicht immer so eintritt, wie man sich das vorgestellt 
hat, da sollte man auch nochmal Alternativszenarien mal durchdenken und das hat nicht nur eine wirt-
schaftliche Komponente sondern auch eine soziale Komponente, weil die Leute dann, wenn es nicht so 
funktioniert, auch nicht vor einem großen schwarzen Loch stehen sollen, sondern dann eben auch Mög-
lichkeiten mit einem gut durchdachten Plan da reinzugehen, auch wenn es nicht so läuft.“ (PL1)  

Der Beratungsalltag besteht dabei aus regelmäßigen Gesprächen mit den gründungsinteressierten Personen. 

In diesen Gesprächen werden Fragen besprochen und gemeinsam nach möglichen Lösungsansätzen ge-

sucht. Dabei werden auch Gruppenangebote unterbreitet, in denen mehrere Gründungsinteressierte unter der 

Anleitung der Beraterinnen und Berater gemeinsam an verschiedenen Gründungsideen arbeiten. Dazu zählen 

auch Workshops oder Seminare von ThEx Enterprise. Sie sollen dabei helfen, einen Zugang zu unternehme-

rischen, kaufmännischen und steuerrechtlichen Aspekten zu finden. Damit stellen diese Angebote zugleich 

„Ergänzungsmodule“ zu den bestehenden Angeboten der Kammern dar. Diese Module werden z. B. in Form 

von Tagesworkshops mit je acht Unterrichtseinheiten durchgeführt. Sie können sowohl aufeinander aufbauend 

als auch unabhängig voneinander besucht werden. So können sich die Gründungsinteressierten nach ihren 

Bedarfen die Module zusammenstellen. Ein wichtiges Merkmal dieses Beratungsansatzes besteht darin, dass 

er ergebnisoffen gestaltet wird. Mit anderen Worten: Von den Teilnehmenden wird zwar erwartet, dass sie 

vereinbarte Termine für die Module einhalten, nicht aber, dass sie mit einem Ergebnis abgeschlossen werden.  

Die Dauer der Beratung und Begleitung und die Häufigkeit von Treffen machen die Beraterinnen und Berater 

vom Bedarf und den individuellen Voraussetzungen der Ratsuchenden abhängig. Wenn jemand viel Zeit hat, 

um die Gründung vorzubereiten, findet mit ThEx Enterprise einmal im Monat ein gemeinsames Treffen statt. 

Bei Personen, die unter Zeitdruck stehen, bleiben ggf. nur wenige Monate oder Wochen für die Erstellung der 

Unterlagen.  

„Und das ist ja das Schöne bei uns: Es gibt kein Schema F, es gibt nicht diese ‚es geht immer ein halbes 
Jahr oder es geht von acht Wochen, es ging sogar schon mal von vier Wochen‘ [...] Dann ist auch mal 
eine Unterbrechung drin, schwanger geworden und kam dann wieder. Oder es gibt pflegebedürftige 
Eltern [...] >>Entschuldigung, ich muss unterbrechen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Familie, 
aber ich melde mich wieder<< Und die Leute melden sich dann durchaus wieder nach zwei Jahren oder 
so.“ (Ber1.1) 

Die Zeit der Vorgründungsphase reicht in der Regel aus, um die Ratsuchenden umfassend zu begleiten. Den-

noch erleben die Beraterinnen und Berater auch, dass Gründerinnen und Gründer nach der formellen Grün-

dung noch zu ihnen ins Projekt kommen, weil sie sich dort gut aufgehoben fühlen und Vertrauen gefasst 

haben. Daher ist es möglich, die Startphase der Gründung auch nach einem Jahr noch reflektiert zu betrach-

ten. 

Um jedoch Gründungsvorhaben möglichst nachhaltig und stabil zu gestalten, halten die Beraterinnen und 

Berater eine Ausweitung der Beratung auf die Nachgründungsphase für sinnvoll. Es wäre dann leichter mög-

lich, auf Abweichungen im Plan zu reagieren und mit den Gründerinnen und Gründern gemeinsam Ideen dazu 

zu entwickeln, wie ein Geschäftsmodell verbessert werden kann. 

„Wenn man das alles nicht machen kann, ist das aus unserer Sicht nicht so nachhaltig wie es eigentlich 
sein könnte, d.h. unsere Empfehlung, und das habe ich relativ offen auch schon dem Ministerium ge-
spiegelt, wäre, wenn man die Gründerrichtlinie dann in einer neuen Förderphase nochmal anpasst, dass 
man da nochmal drüber nachdenkt, wie man das so gestalten kann, dass wir die Leute länger begleiten 
dürfen“ (PL1). 

Der Vorteil der Sensibilisierungsangebote des ThEx gegenüber der Intensivberatung im Rahmen der Grün-

derrichtlinie ist, dass den Gründungsinteressierten dafür keine weiteren Kosten entstehen. Sowohl die Erfah-

rung der Beraterinnen und Berater der ThEx Enterprise als auch die Monitoringdaten zeigen, dass die meisten 

Gründerinnen und Gründer die Intensivberatung nicht wahrnehmen, z. T., weil sie sich auf ihr Vorhaben kon-

zentrieren wollen und häufig auch deswegen, weil sie in der kritischen Startup- und Aufbauphase nicht über 

die finanziellen Mittel verfügen, um sich den Eigenanteil für die Beratung leisten zu können.  

Die Zielgruppen der Beratungstätigkeit haben sich in den letzten Jahren verändert: Zu Beginn war die Förde-

rung in starkem Maße auf die Zielgruppe der Arbeitslosen ausgerichtet, die in enger Kooperation mit Ar-

beitsagenturen und Jobcentern auf eine selbstständige Tätigkeit vorbereitet wurden. In der ESF-Förderperiode 
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2014 bis 2020 ist die Eingrenzung auf diesen Personenkreis aufgehoben worden. In der aktuellen Förderperi-

ode können alle gründungsinteressierten Personen mit einer Gründungsidee und einem erhöhten Beratungs-

bedarf unterstützt werden. Damit hat sich das Verhältnis zwischen Gründungen aus der Arbeitslosigkeit und 

Gründungen aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus ganz deutlich zur letztgenannten Situation hin ver-

schoben. Mittlerweile halten sich die beiden Gruppen gründungsinteressierter Personen in den Beratungspro-

zessen bereits in etwa die Waage.  

Kooperation im ThEx-Verbund 

Für Gründerinnen und Gründer sind grundsätzlich alle Fragen zum Geschäftsmodell und zur Finanzierung 

ihres Vorhabens wichtig. ThEx Enterprise arbeitet daher besonders häufig und eng mit der ThEx Mikrofinanz-

agentur und der Thüringer Aufbaubank zusammen. Darüber hinaus schätzen die Ratsuchenden den Erfah-

rungsaustausch untereinander und die Begleitung ihres Vorhabens durch Mentoren und Mentorinnen. Ihr Er-

fahrungs- und Wissensvorsprung wird gerne in Anspruch genommen. Die Angebote im ThEx-Verbund von der 

Beratung über die Finanzierung eines Gründungsvorhabens bis hin zur Gründungsbegleitung durch das Men-

toring bilden zusammen ein Gesamtpaket, mit dem zu allen relevanten Fragen eines Gründungsvorhabens 

Lösungen entwickelt werden können.  

Zwischen ThEx Enterprise und der ThEx Mikrofinanzagentur gibt es eine besonders enge Zusammenarbeit.  

„Unser Hauptgeschäft sind die sog. „Brot und Butter Gründungen“. Das sind die normalen gewerblichen 
und freiberuflichen Gründungen, Friseure, sonstige Dienstleister, Freiberufler, die sich als Berater oder 
Coach selbstständig machen wollen usw. Die durchschnittliche Finanzierungshöhe ist da relativ gering. 
Mikrodarlehen plus etwas aus Thüringen Invest ergibt häufig Summen zwischen 25 Tsd. bis 30 Tsd. €. 
Höhere Summen in einer Mischfinanzierung sind tatsächlich eher selten.“ (Ber2.1) 

Weil die ThEx Mikrofinanzagentur aber auch Personen in der Nachgründungsphase betreut - das Mikrodarle-

hen kann bis zu 8 Jahre nach der Gründung in Anspruch genommen werden – halten sich Gründungen und 

Bestandsunternehmen in der Beratung die Waage. Außerdem werden dem Team der Mikrofinanzagentur nicht 

nur Personen aus ThEx Enterprise vermittelt, sondern auch von Kammern, Steuerberaterinnen und Steuerbe-

ratern oder anderen Fachleuten aus der Gründungsberatung. Häufig erfolgen Beratungen gemeinsam mit 

ThEx Enterprise, in der Regel zum Erstgespräch.  

Weiterleitungen zu ThEx innovativ oder ThEx FRAUENSACHE. sind ebenfalls wichtig, jedoch nicht sehr häu-

fig. Die Kernthemen einer Gründung werden bei ThEx Enterprise besprochen, bei ThEx FRAUENSACHE. 

geht es um den Austausch gemeinsamer Erfahrungen unter Frauen. Dorthin wird vermittelt, wenn Gründerin-

nen Interesse daran haben, sich mit anderen zu vernetzen, an Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen 

und in einen gemeinsamen Diskussionsprozess über ihre Erfahrungen als Gründerinnen zu kommen.  

Förderinstrumente der Gründerrichtlinie 

Um die Betreuung der Gründungsinteressierten zu unterstützen, verweisen die Beraterinnen und Berater auf 

Existenzgründerpässe und Intensivberatung. Existenzgründerpässe werden besonders häufig in Anspruch 

genommen. Gründungsinteressierte lassen sich insbesondere zu Steuer- und Rechtsfragen beraten, die ThEx 

Enterprise unterstützt die Ratsuchenden bei der Antragstellung. Intensivberatungen werden genutzt, wenn bei 

der Umsetzung der Gründungsvorhaben besonders komplexe Probleme zu bewältigen sind oder wenn diese 

einen hohen finanziellen oder personellen Aufwand erfordern. 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Arbeit von ThEx Enterprise hat die Corona-Pandemie. In den Fach-

gesprächen, die im ersten Quartal 2020 zu Beginn der Einschränkungen geführt wurden, äußerten die Befrag-

ten ihre Befürchtungen, dass das Gründungsinteresse durch den Einfluss der Pandemie deutlich zurückgehen 

werde und somit die vorgehaltenen Beratungskapazitäten (zu diesem Zeitpunkt waren bei ThEx Enterprise 

16 Beratungsfachkräfte angestellt) nicht ausgelastet werden könnten. Dies hat sich im Verlauf des Jahres 

2020 jedoch nicht bestätigt. Die Nachfrage nach Beratung ist nicht eingebrochen, auch wenn manche Grün-
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dungsinteressierte ihr Vorhaben zunächst „auf Eis“ gelegt haben und einen besseren Zeitpunkt abwarten woll-

ten, um ihr Vorhaben wieder in Angriff zu nehmen. Die Beraterinnen und Berater bleiben mit diesen Personen 

in Kontakt, um deren Vorhaben im Bedarfsfall weiter unterstützen zu können. Resümierend wurde dazu in 

einer Fallstudie eingeschätzt, dass etwa die Hälfte der Gründungsinteressierten an ihrem Gründungsvorhaben 

weiterarbeitet, während die andere Hälfte die weiteren Entwicklungen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern erst 

einmal abwarten wollte. Dass Gründerinnen und Gründer ihr Vorhaben aus den aktuellen Gründen komplett 

aufgegeben haben, ist eher weniger zu beobachten. Eher wurden Ideen der aktuellen Situation angepasst und 

die Gründungskonzepte entsprechend verändert.  

Was sich aber vor allem geändert hat, sind die Beratungsformen: Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen 

und andere Faktoren haben „virtuelle“ Beratungsprozesse – wie z. B. Webinare - einen völlig neuen Stellen-

wert bekommen:  

„Also natürlich hat sich unser Beratungsalltag verändert, dass wir sehr viel virtuell machen und am Te-
lefon, aber ganz, ganz regelmäßig auch. Es ist ein bisschen weniger geworden was den Zulauf von 
Neuen, aber es gibt neue Teilnehmende, und auch mit tragfähigen Gründungsideen.“ (Ber1.1) 

4.1.2 Das Netzwerk ThEx innovativ  

Zentrale Anlaufstelle für Personen mit einem innovativen Gründungsvorhaben ist das Projekt ThEx innovativ. 

Projektträger ist die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT). Das Projekt arbei-

tet eng mit dem Thüringer Hochschulgründernetzwerk und mit der bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen 

GmbH zusammen. 

ThEx innovativ unterstützt Gründerinnen und Gründer mit Qualifizierungen, beschleunigt Gründungsprozesse 

und den Unternehmensaufbau und unterstützt beim Zugang zu Kapital. Zu den Maßnahmen zählen Informa-

tionsveranstaltungen zu gründungsspezifischen Themen und Einzelcoachings zur Entwicklung von Business-

plänen sowie zur Optimierung von Finanzierungskonzepten. 

Zugänge ins Netzwerk 

Das Netzwerkprojekt richtet sich grundsätzlich an alle innovativen Gründungsinteressierten sowie Gründerin-

nen und Gründer in der ersten Phase der Gründung; besonders jedoch an Startups, die sich nicht nur durch 

eine innovative Geschäftsidee auszeichnen, sondern auch durch ein starkes Wachstumspotenzial (skalierba-

res Geschäftsmodell). Obwohl als Startup im Prinzip Unternehmen aller Branchen bezeichnet werden können, 

die Innovation und Skalierbarkeit kombinieren, sind die meisten Beratungsfälle der ThEx-Innovativ in der Ent-

wicklung von Software und Internetanwendungen aktiv. Ihre Innovationen werden aber auch in anderen Bran-

chen angewendet und führen dort zu neuen Produktionsverfahren, Dienstleistungen, Marketing- oder Ver-

triebsmodellen. 

Typisch für die Startup-Szene sind eigene Netzwerke, spezifische Veranstaltungsformate und Formen der 

Förderung, wie z. B. Inkubatoren und Acceleratoren9 sowie Förderprogramme, die Gründungen aus der Wis-

senschaft fördern oder den Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. In Deutschland werden 

Gründungen aus Hochschulen und Wissenschaft über das EXIST-Programm gefördert.10 

Um sich innovative Gründerinnen und Gründer für die Beratung zu erschließen, wendet sich ThEx innovativ 

daher an die für die Startup-Szene typischen Netzwerke. Mit der Stiftung für Technologie, Innovation und 

Forschung Thüringen (STIFT) verfügt ThEx innovativ über einen Träger, der in der Thüringer Hochschulland-

schaft sehr gut vernetzt ist. Das Hochschulgründernetzwerk und die Netzwerke und Veranstaltungen der 

STIFT sind daher auch wichtig für die Akquisition von Gründungsinteressierten. Aber auch wirtschaftsnahe 

Akteure wie die Kammern verweisen innovative Gründerinnen und Gründer an das ThEx, wenn in deren Erst-

gesprächen ein spezifischer Beratungsbedarf erkennbar wird. Weitere Partner, über die Gründungsinteres-

                                                 
9  Darunter versteht man eine Gründerwerkstatt, deren Ziel die beschleunigte Entwicklung von Gründungsideen bis zum Geschäfts-

modell ist. 
10  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): https://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html  

https://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html


 

Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht  29 

sierte für die Unterstützungsleistungen des ThEx gewonnen werden, sind die Clustermanager in den Innova-

tionsfeldern Thüringens, verschiedene Technologie- und Gründerzentren und die Netzwerke, die rund um die 

Themen Risikokapital, Finanzierung und Beteiligung existieren. 

ThEx innovativ hat sich in der Startup-Szene etabliert, ist bekannt und wird Gründungsinteressierten sowohl 

von den genannten Institutionen als auch durch Mundpropaganda von anderen Gründerinnen und Gründern 

empfohlen.  

„Die meisten kommen über Mundpropaganda zu uns. Wir sind bekannt, durch Veranstaltungen an Unis 
und FHs, die machen auch auf uns aufmerksam. Wir machen Werbung über Facebook, auf unserer 
Website. Ansonsten haben wir noch Strategiewettbewerbe und andere Veranstaltungen, Hannover-
Messe und einen Gemeinschaftsstand, den wir beworben haben. Für die Gründerprämie ist es der 
ThEx-Lotse, logischerweise. Workshops, Seminare, die ich an der Uni gemacht habe, über Design Thin-
king, (...).  Und so kommen eben auch die Gründer zu uns.“ (Ber4.1) 

Beratungsprozesse 

Mit einem spezifischen Fokus auf innovative Gründungen ergänzt ThEx innovativ die bestehenden Beratungs-

formate anderer wirtschaftsnaher Akteure, wie der Kammern einerseits und der Hochschulen andererseits. 

Das Team der ThEx innovativ bietet Personen mit innovativen Gründungsideen Beratung, Coaching und die 

Vermittlung zu Workshops, Veranstaltungen und spezifischen Unterstützungsformaten für Startups. Dazu zäh-

len z. B. die Vorbereitung auf Finanzierungs- und Investorengespräche, Präsentations- und Pitch-Trainings, 

die Vermittlung in Gründerwerkstätten und Zugang zu Beteiligungskapital und Business-Angels. Den Startups 

wird strategische Unternehmensplanung angeboten und die Entwicklung von Businessplänen. Für sie werden 

bei Bedarf Kooperationspartnerinnen und -partner oder auch Mitgründerinnen und Mitgründer identifiziert und 

vermittelt. Zudem erhalten sie Beratungen zu Patentschutzrechtsstrategien sowie zu Fördermöglichkeiten für 

innovative Gründungen. Dabei greift das ThEx auf einen Beraterpool zurück, der verschiedene Branchenex-

pertinnen und -experten umfasst.  

Weil die Förderstrukturen und -angebote für Startups vielfältig und differenziert sind, sieht das Team seine 

Aufgabe darin, jeder einzelnen Gründerin und jedem Gründer ein individuelles Programm zusammenzustellen. 

Dabei nimmt die Erstberatung, in der das Geschäftsmodell überprüft wird, nur einen geringen zeitlichen Um-

fang im gesamten Prozess ein:  

„Aber dann geht es in die Tiefe, allerdings gibt es keine einheitliche Abfolge von Beratungsmodulen, die 
sukzessive aufeinander aufbauen würden. Jedes Vorhaben, jede Gründerin und jeder Gründer ist un-
terschiedlich. Anfangs fängt man mit allen möglichen Sachen an, in jedem Gespräch fokussiert es sich 
dann mehr und mehr, dann geht es auch um die Entwicklung eines Prototyps, um einen Test am Markt, 
um zu sehen, wie die Zielgruppen reagieren. Als Coach bietet man den Gründerinnen und Gründern 
eine Reflexionshilfe bei diesen Schritten an, man fragt kritisch nach und regt sie an, selbst darüber 
nachzudenken“ (Ber4.1). 

Wenn Startups die Planung ihres Geschäftsmodells abgeschlossen haben, unterstützt das ThEx sie bei der 

Suche nach Risikokapital und Beteiligungen. Dazu werden – gemeinsam mit der STIFT – die „Investor Days“ 

veranstaltet, auf denen Startups Akteurinnen und Akteuren aus der Business-Community ihre Ideen präsen-

tieren. Die Veranstaltung findet einmal im Jahr statt. Sie ist als interaktives Format konzipiert und ermöglicht 

Startups, Investoren und öffentlichen Akteuren Gespräche, Networking und Erfahrungsaustausch. Für Grün-

derinnen und Gründer ist dies eine wichtige Möglichkeit, um Investoren für ihre Ideen zu finden.  

Wettbewerbe, auf denen Gründerinnen und Gründer einer Jury und potenziellen Investoren ihre Ideen prä-

sentieren, schaffen zwar Aufmerksamkeit für einzelne Vorhaben. Ideen, die jedoch nicht prämiert werden, 

finden häufig nicht das Interesse, das sie ggf. verdienen. Deswegen wurde ein neuer Ansatz zur Förderung 

über TRIP (Thuringian Regional Innovation Program) entwickelt. Die STIFT organisiert eine sechsmonatige 

Gründerwerkstatt mit einer zeitlich straff organisierten und stark fokussierten Unterstützung innovativer Grün-

dungsideen. ThEx innovativ berät die teilnehmenden Startups und gibt ihnen die Möglichkeit, sich auszupro-

bieren. TRIP umfasst individuelle Coachings, monatliche Workshops, bis zu 4.500 € Startgeld für Prototypent-
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wicklung, Marktrecherche oder Interviews mit Kundinnen und Kunden und die Möglichkeit, das Vorhaben In-

vestoren vorzustellen, um Beteiligungskapital zu finden. Auf diese Weise können die beteiligten Vorhaben auf 

ihren Markteintritt vorbereitet werden. 

Dass auch die Hochschulen Gründungsinteressierte in ähnlicher Weise unterstützen und grundsätzlich über 

dieselben Kontakte in die Startup-Szene verfügen, führt zu Überschneidungen in den Aufgaben. Aus der Sicht 

des ThEx ist dies jedoch nicht problematisch. Eine gewisse Redundanz im System der Gründungsförderung 

sorgt dafür, dass das Angebot größer wird und damit auch der Druck, einen jeweils spezifischen Beitrag zur 

Gründungsförderung zu leisten, der ein Alleinstellungsmerkmal begründet. Im Unterschied zur Gründungsbe-

ratung an den Hochschulen wendet sich ThEx innovativ nicht nur an Studierende und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an Hochschulen, sondern grundsätzlich an alle Personen mit innovativen Gründungsideen. Der 

Adressatenkreis umfasst auch Personen, die aus Unternehmen heraus gründen (Spin-Offs) oder aus einem 

Beschäftigungsverhältnis den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Es kann nach eigenen Aussagen z. B. 

schneller und flexibler auf den Bedarf der Gründerinnen und Gründer eingehen, aufgrund der zahlreichen 

Kontakte, die überregionale Vernetzung der Gründungsvorhaben organisieren und Gründerinnen und Gründer 

rascher mit passenden Kontakten versorgen.  

Kooperation im ThEx-Verbund und anderen Netzwerken  

Das Projekt profitiert von der Verbundstruktur des ThEx, weil Gründungsinteressierte z. B. von den ThEx-

Lotsen an ThEx innovativ weitergeleitet werden. Außerdem können Personen, deren Gründungsideen nicht 

den Maßstäben innovativer Gründungen entsprechen, an ThEx Enterprise weitervermittelt werden. Wenn für 

die Beratung von innovativen Gründungsprojekten fachlich spezialisierte Expertise benötigt wird, kann das 

Team von ThEx innovativ auf einen Pool an spezialisierten Beraterinnen und Beratern zurückgreifen. Falls es 

notwendig erscheint, werden Beratungen auch gemeinsam mit externen Spezialistinnen und Spezialisten 

durchgeführt.  

„Wir holen auch mal Kollegen aus anderen Netzwerken zu uns und beraten mit denen gemeinsam Vor-
haben. Das können Kolleginnen und Kollegen aus Wirtschaft 4.0 sein, aus ThEx Enterprise, manchmal 
auch die bm-t. Manchmal ist auch eine Unternehmensberatung dabei, kommt immer drauf an, es ist 
sehr individuell“ (Ber4.1) 

Auch die Kolleginnen und Kollegen von der Thüringer Aufbaubank sind wichtige Partner in allen Fragen der 

Finanzierung von innovativen Gründungsvorhaben. 

Grundsätzlich sind die Netzwerke der Startup-Szene und deren Veranstaltungen für die Unterstützung der 

Gründungsinteressierten wichtig. Dazu zählen das Hochschulgründernetzwerk und die zahlreichen Kontakte 

zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 

Die Förderinstrumente der Gründerrichtlinie 

Die Existenzgründerpässe, die Intensivberatung und die Gründerprämie spielen in den Beratungsgesprächen 

nur eine untergeordnete Rolle. Für innovative Gründungen sind Investoren und Beteiligungskapital wichtig. 

Deswegen steht die Zusammenarbeit mit der Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH im Vordergrund und 

die Veranstaltungen, auf denen sich Gründerinnen und Gründer mit Investoren austauschen können. 

Die Gründerprämie ist aus der Sicht der Beraterinnen und Berater ein wichtiger Baustein, um Gründerinnen 

und Gründer in der kritischen Vorgründungsphase finanziell abzusichern. Andererseits würde sie mit ihrem 

Fokus auf Personen, die aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus gründen, nur auf wenige Gründungsin-

teressierte abstellen. Von der Förderung ausgeschlossen sind Personen, „die förderfähig im Rahmen der auf 

die Existenzsicherung gerichteten Leistungen zur Förderung von Gründungen aus Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sind“11, sowie Personen mit Anspruch auf Leistungen durch SGB II und SGB XII. Dies 

ist problematisch, denn formal förderfähig sind bereits Personen  

                                                 
11  Vgl. Freistaat Thüringen, Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG), 2019: Gründerrichtlinie 

Teil A vom 28. Juni 2019, S. 7. 
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„... die in den letzten fünf Jahren einen Lehrauftrag an einem Forschungsinstitut oder einer Hochschule 
hatten oder auch nur einem Forschungsinstitut eine Rechnung geschrieben haben. Die kommen dann 
formal für EXIST in Frage. Und kommen damit formal für die Gründerprämie nicht mehr in Frage. (…) 
Dies hat viel Leichtigkeit aus dem Instrument genommen“ (PL4).  

Die formalen Ausschlusskriterien führen öfter zu Frustration auf Seiten der potenziellen Gründerinnen und 

Gründer – nicht zuletzt auch bedingt durch eine missverständliche Kommunikation, die einen einfacheren Zu-

gang zur Gründerprämie in Aussicht gestellt hätte. Gründungen aus Hochschulen können mit dem EXIST-

Programm des BMWi für ein Jahr gefördert werden. Eine Anschlussförderung mit der Gründerprämie in der 

schwierigen Phase nach der Gründung ist jedoch nicht möglich. Ein großer Teil der Anfragen in den Beratun-

gen von ThEx innovativ kommt aber von Personen aus Hochschulen:  

„Das sind so um die 80 – 90 % der Anfragen. Wenn sie von der Uni kommen oder einen Background 
von 5 Jahren nach der Uni haben, dann können wir ihnen die Gründerprämie nicht anbieten. Es gibt ja 
generell nicht besonders viele Fälle, die mit der Gründerprämie gefördert werden. Könnte man auch 
Vorhaben von Leuten fördern, die einen universitären Hintergrund haben, dann könnte man den Umfang 
der Förderung bestimmt verdoppeln! (Ber4.1). 

Vor diesem Hintergrund könnte eine Öffnung der Gründerprämie für Hochschulangehörige oder für Personen, 

die aus einer Hochschule ausgeschieden sind, die Thüringer Gründungsförderung stärker am tatsächlichen 

Bedarf ausrichten. Unter den jetzigen Bedingungen werden Hochschulangehörige durch das Hochschulgrün-

dernetzwerk in Richtung EXIST beraten. Wenn sie bereits eine EXIST-Förderung bekommen haben, gibt es 

die Möglichkeit, die Förderung noch einmal zu beantragen. Wenn man dann eine Absage erhält, kann die 

Gründerprämie zur Anwendung kommen. Dabei ist noch folgender Umstand zu berücksichtigen: EXIST ist 

grundsätzlich von einem Team zu beantragen. Die Gründerprämie wird dagegen häufig von Einzelpersonen 

beantragt. Dadurch kann es auch zu Brüchen in der Förderung kommen. Da die Fördervoraussetzungen für 

die Gründerprämie sehr stark fokussiert sind, wird ein Großteil potenzieller Interessentinnen und Interessenten 

mit innovativen Gründungsideen von der Förderung ausgeschlossen. 

Die Abgrenzung der Gründerprämie zur EXIST-Förderung ist in Thüringen mit Blick auf die Kohärenzvorschrif-

ten der ESF-Förderung gestaltet worden. Dass es aber auch Alternativen gibt, macht die Förderung in Sach-

sen deutlich. Mit dem Technologiegründerstipendium gibt eine Förderrichtlinie in Sachsen die Möglichkeit, 

einen ausgereiften Businessplan nach der EXIST-Förderung in eine Landesförderung zu überführen. Den 

Gründerinnen und Gründern werden damit die Lebenshaltungskosten für ein weiteres Jahr nach der EXIST-

Förderung gewährt.  

4.1.3 Das Netzwerk ThEx FRAUENSACHE.  

Das 2015 gegründete Netzwerk ThEx FRAUENSACHE. setzt sich aus sechs Beraterinnen zusammen, die 

parallel selbstständigen Tätigkeiten nachgehen. Die Beobachtung, dass Gründungsneigungen bei Frauen ge-

ringer ausgeprägt sind als bei Männern, war ein inhaltlicher Ausgangspunkt des Netzwerkes ThEx 

FRAUENSACHE. Daher ist es auch ein wesentliches Ziel des Projekts, die Gründungsneigung von Frauen zu 

stärken.  

Zugänge ins Netzwerk 

Für viele gründungsinteressierte Frauen führt der Weg zunächst in die Kammern und deren Orientierungsbe-

ratung. Wenn der Wunsch nach einer intensiveren Betreuung oder einem Mentoring artikuliert wird, werden 

Frauen von dort ins Projekt vermittelt. Aus der Erfahrung in der Arbeit mit Frauen ist deutlich geworden, dass 

der „Anker einer Person“, die als Ansprechpartnerin kontinuierlich zur Verfügung steht, für viele Frauen wichtig 

ist. Eine solche kontinuierlich zur Verfügung stehende Ansprechperson, kann z. B. von Kammern nicht zur 

Verfügung gestellt werden. Und auch in den anderen Netzwerken des ThEx-Verbundes ist dies nur ansatz-

weise möglich.  

Andere Wege führen über regionale Veranstaltungen zur Beratung von ThEx FRAUENSACHE. Eine Gründe-

rin berichtete im Interview, dass sie bei der Verleihung des Wirtschaftspreises 2017 auf ThEx Mentoring auf-

merksam geworden ist. Darüber wurde ihr ThEx FRAUENSACHE. vorgestellt (Grü3.1). Auf Veranstaltungen 
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wie diesen können Teilnehmerinnen ihre E-Mail-Adressen für regelmäßige Mailings und Newsletter hinterlas-

sen und sich so auf dem Laufenden über Veranstaltungen und andere Vernetzungsangebote halten. Auch 

innerhalb des ThEx-Verbundes erfolgen Vermittlungen. Häufig finden Gründungsinteressierte über das Men-

toringprogramm ins Projekt. Auch das Hochschulgründernetzwerk ist für die Akquisition von Kundinnen wich-

tig. 

Zielgruppen des Projektes 

Das Projekt spricht Frauen an, die eine „geschütztere Netzwerksituation“ wünschen. Der Vorteil eines solchen 

Schutzes ist für die Frauen, „kein Schaulaufen veranstalten zu müssen“. So könnten sie sich schnell den 

Fragen zuwenden, die sie wirklich beschäftigen (Grü3.1). Zu den Kundinnen zählen auch Frauen, die bislang 

z. B. von ThEx Enterprise bei der Erstellung ihrer Businesspläne unterstützt worden sind, nun aber im lang-

fristigen Mentoring einen systematischen Aufbau ihrer „Gründerpersönlichkeit“ wünschen.  

ThEx FRAUENSACHE. bietet den Frauen einen niedrigschwelligen Zugang. Grundsätzlich wird Gründungs-

interessierten aus allen Branchen und Geschäftsfeldern Beratung durch das Projekt angeboten. Wenn sich 

Frauen zur Mitwirkung im Mentoring entschließen, erwarten die Beraterinnen persönliches Engagement. Wich-

tig ist ein klar formulierter Wille, mit dem Projekt etwas für ihr Gründungsvorhaben erreichen zu wollen. Des-

halb werden mit den Frauen Vereinbarungen geschlossen, um ihre Mitwirkung auf eine verbindliche Grundlage 

zu stellen. Außerdem leisten die Gründerinnen eine geringe Eigenbeteiligung von 230 Euro.  

Beratung und Mentoring 

Das Projekt folgt der Philosophie, den „Entwicklungsprozess durch Partizipation, Vielfalt, Selbststeuerung und 

Lernprozesse, durch Reflexion und tätige Zusammenarbeit zu ermöglichen.“12 Im Mittelpunkt der Projektarbeit 

stehen deswegen das Netzwerken und der Erfahrungsaustausch. Dafür bietet ThEx FRAUENSACHE. den 

Gründerinnen verschiedene Formate an. Das wichtigste ist das Mentoring. Es bildet die „Hauptsäule“ der Un-

terstützung für die Gründerinnen.  

Eine Mentoringrunde dauert 18 Monate, in denen ein geschlossener Kreis von rund 20 Frauen verschiedene 

Themen rund um ihre Gründungsvorhaben bearbeitet und dabei von Mentorinnen begleitet und unterstützt 

werden. Am Mentoring nehmen sowohl Frauen teil, die sich noch in der Vorgründungsphase befinden, als 

auch Frauen, die bereits gegründet haben oder eine Betriebsnachfolge planen. Das Projekt bringt sie mit 

erfahrenen Unternehmerinnen zusammen, die als ehrenamtliche Mentorinnen die Frauen auf ihrem Weg in 

die Selbstständigkeit unterstützen. Sie arbeiten mit den Mentees sowohl in Tandems als auch in größeren 

Gruppen, wenn dies thematisch erwünscht und angebracht ist. Außerdem bietet eine Mentoringrunde auch 

die Möglichkeit, sich in Seminaren weiterzubilden. Die Themen, mit denen sich die Gründerinnen auseinan-

dersetzen und zu denen sie sich austauschen können, sind: 

 Pferdegestütztes Training zur Persönlichkeitsentwicklung 

 Erstellung eines persönlichen Verhaltensprofils 

 Trainings zur Zielumsetzung 

 Workshops zur Geschäftsmodellentwicklung 

 Mikropolitik für Netzwerkarbeit  

 Netzwerkabende mit Vorträgen und offenem Austausch. 

Den Mehrwert des Mentorings im Projekt ThEx FRAUENSACHE. sehen die Beraterinnen, im Hinblick auf 

vergleichbare Aktivitäten von ThEx Mentoring oder ThEx Enterprise, vor allem im geschützten Raum, der 

Frauen angeboten wird und der ihnen die Möglichkeit zu einem unbefangenen und offenen Austausch unter-

einander bietet. In der mehrmonatigen Laufzeit entstehen weitere Gelegenheiten zum Vertrauensaufbau. Im 

                                                 
12  Vgl. Selbstbeschreibung ThEx FRAUENSACHE.: https://www.thex.de/frauensache/facilitation/  

https://www.thex.de/frauensache/facilitation/


 

Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht  33 

Unterschied dazu besteht ThEx Mentoring aus einem lockeren Zusammenhang von Veranstaltungen, die an-

lassbezogen durchgeführt werden. ThEx FRAUENSACHE. dagegen setzt auf ein Lernprogramm, das eng an 

den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen angelehnt ist und in dem, neben den Inhalten der Unternehmensgrün-

dung, die Arbeit an der Persönlichkeitsentwicklung und dem „entrepreneurial Spirit“ einen wichtigen Schwer-

punkt bildet:  

„Dieser Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung, den haben wir besonders deutlich, weil das haben wir 
ausgemacht als eins der Knackpunkte für Frauen in der Gründungsphase und auch danach die Unsi-
cherheiten, die auftreten. Die beziehen Frauen oft auf sich – und da wollen wir ihnen einfach ein Stück 
Sicherheit geben und ihnen mehr Selbstvertrauen ermöglichen.“ (Ber4.1) 

Einen weiteren Mehrwert sehen die Beraterinnen im geschlechterspezifischen Ansatz des Projektes. Er er-

möglicht die Bearbeitung von Fragen in einer Atmosphäre, die es Frauen leichter machen soll, sich auf die 

Anliegen anderer einzulassen, so dass es zu einem echten Erfahrungsaustausch kommt. Eine besondere 

Legitimation von ThEx FRAUENSACHE. ergibt sich dadurch, dass es neben allgemeinen Anliegen, die sowohl 

Frauen als auch Männer bei Gründungsvorhaben gleichermaßen betreffen, auch Anliegen gibt, die Frauen 

bestenfalls untereinander besprechen. Z. T. möchten sich Frauen für ihr Gründungsvorhaben mehr Zeit neh-

men, was sich in der Dauer des Mentorings der ThEx FRAUENSACHE. widerspiegelt.  

Frauen stellen sich selbst mehr in Frage: sich als Personen und Unternehmerinnen ebenso wie ihre Grün-

dungsideen. Die Ursachen für diese Selbstzweifel sind vielfältig. Damit verbunden sind beispielsweise Fragen 

unterschiedlicher Sozialisation und verschiedener Zugriffsmöglichkeiten auf Chancen. Um Frauen die Mög-

lichkeit zu geben, ihre Gründungsidee voranzutreiben und gleichzeitig an ihrem Selbstbild zu arbeiten, ist mit 

ThEx FRAUENSACHE. ein spezifischer Raum geschaffen worden, um sich zu diesen Fragen auszutauschen. 

Das Projekt sieht seinen Kernauftrag daher darin,  

„dass wir mit Frauen die Selbstständigkeit und das Unternehmerinnentum reflektieren und wir mit ihnen 
überlegen und prüfen; dass wir ihnen Aufschluss bieten, was damit einhergeht, wie Zusammenhänge 
sind, worauf es eventuell auch ankommt. Und dass wir ihnen bei der Suche nach einer Entscheidung 
>>Ich will nun den Schritt gehen von der Vorgründung in die positive Entscheidung, das Gründen<<, 
dass wir ihnen dort als Sparringspartnerinnen, Reflexionspartnerinnen, Ermunterinnen an der Seite 
sind.“ (PL4)  

Neben dem Mentoring wurde von dem Projekt noch ein weiteres Format mit einer kürzeren Laufzeit von neun 

Monaten entwickelt: Das Triple P (persönlich.positioniert.performen) ist aus dem Strategieprozess von ThEx-

Verbund, TMWWDG und Kienbaum entstanden. Anlass für das neue Format ist der Wunsch von Frauen, mehr 

Input in kürzerer Zeit zu erhalten. Die Gruppen sind kleiner und umfassen maximal 12 Personen, sodass sich 

andere Gruppendynamiken entwickeln können. Darüber hinaus werden bei Triple P die konkreten Gründungs-

vorhaben der Teilnehmerinnen bearbeitet – mit Trainerinnen, mit Erfahrungsaustausch und einem begleiten-

den Programm. Bereits der Einstieg in Triple P signalisiert den Gründungsinteressierten die Verbindlichkeit 

der Veranstaltung: Um mitmachen zu können, werden die Frauen gebeten, einen kurzen Filmbeitrag über sich 

und ihr Gründungsvorhaben (Videopitch) einzureichen, auf dessen Grundlage passende Teilnehmerinnen 

ausgewählt werden.  

Die Teilnehmerinnen durchlaufen das Programm in drei Modulen: Im ersten Modul wird zur Person gearbeitet, 

im zweiten Modul geht es um das Geschäftsmodell. Im dritten Modul geht es um das Thema der Positionierung 

– Warum erfolgt die Selbstständigkeit? Wie sieht das Marketing aus? Wie sollen die Kundensegmente bear-

beitet werden? Dazwischen gibt es die Möglichkeit des persönlichen Coachings für die Frauen. Mitarbeiterin-

nen von ThEx FRAUENSACHE. moderieren den Prozess und arbeiten in diesem Rahmen auch mit externen 

Fachleuten zusammen. Für den ersten Durchgang am 01.07.2019 sind „Bewusstmacherinnen“ gesucht und 

gefunden worden, deren Gründungsabsicht bereits feststeht.  

Förderinstrumente der Gründerrichtlinie 

Um gründungsinteressierte Frauen zu unterstützen, werden vor allem Existenzgründerpässe und die Ange-

bote der Mikrofinanzagentur genutzt. Um Fragen der Finanzierung zu klären, werden die Ratsuchenden auch 

gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Mikrofinanzagentur oder der TAB beraten. Auch das Ange-



 

34   Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht 

bot der Intensivberatung wird genutzt, wenn besonders komplexe Probleme zu bewältigen sind, die eine in-

tensivere Unterstützung sinnvoll erscheinen lassen. Die Gründerprämie spielt als Finanzierungsinstrument 

dagegen nur eine nachgeordnete Rolle. Falls es sich um innovative Gründungsvorhaben handelt, werden die 

betreffenden Frauen an die ThEx innovativ vermittelt.  

Kooperation im ThEx-Verbund und mit externen Partnern 

Die dritte Säule der Projektarbeit ist das Netzwerken im ThEx-Verbund und mit externen Partnern. Aus der 

Sicht des Projektes ist ThEx FRAUENSACHE. im ThEx-Verbund ideal eingebettet, weil alle wichtigen Inputs 

und Unterstützungsleistungen für Gründungen in die eigene Beratungsarbeit integriert werden können. Wich-

tige Partner, mit denen häufige und enge Formen der Zusammenarbeit unterhalten werden, sind ThEx Enter-

prise, das ThEx Mentoring, die ThEx Mikrofinanzagentur und die Thüringer Aufbaubank (TAB). Businesspla-

nung und strategische Geschäftsmodellentwicklungen unterstützt dabei ThEx Enterprise, alle Fragen rund um 

die Finanzierung eines Vorhabens werden mit der ThEx Mikrofinanzagentur und der TAB geklärt. Mit ThEx 

Mentoring verbindet das Projekt ein gemeinsames „Impulsmentoring“. Das Angebot richtet sich an Gründerin-

nen, die mit ihrem Vorhaben im Moment nicht weiterkommen und daher einen Anschub benötigen, um wieder 

weitermachen zu können. Die Idee ist, konkrete Fragen im Rahmen einer kollegialen Beratung innerhalb von 

maximal drei Stunden zu besprechen, „um den gordischen Knoten zu lösen“ (Ber4.1).  

Wenn spezifische Expertise notwendig ist, wendet sich das Team von ThEx FRAUENSACHE. auch an das 

RKW oder an Ellipsis, die mit ihrem Pool an Beraterinnen und Beratern Expertise für verschiedene fachliche 

Themen vorhalten und deren Intensivberatung - insbesondere zu Fragen der Strategie und Geschäftsidee - 

finanziell unterstützt wird.  

Insgesamt ist nach einer anfänglichen Phase mit Schwierigkeiten ein freundlicher und niederschwelliger Kon-

takt zu den anderen Netzwerken entstanden.  

„Ich kann jetzt hier sitzen, mir fällt was ein, ich geh rüber zu Enterprise, >>Hast ´nen Moment Zeit, ich 
muss mal was klären? <<, >>Ja, jetzt hab ich´s<< oder >>Komm in ´ner halben Stunde<<. Wenn was 
hakelt, reden wir (…) es ist immer ganz einfach zu sagen, >>Was ist los, ich brauch was oder ich hab 
´ne Idee. <<“ (PL4) 

4.2 Kooperation im ThEx-Verbund 

Der Kooperationsgedanke wird im ThEx-Netzwerk gelebt. Dabei spielen die Gründungsangebote und Partner 

in einer Region eine große Rolle. Einbezogen werden dabei neben den Kammern auch die regionalen Wirt-

schaftsförderungen. Eine konkrete Form sind z. B. Gründertreffen oder auch Gründerstammtische. Diese Aus-

tauschformen bieten z. B. eine Gelegenheit, nicht nur gründungsinteressierte Personen untereinander zu ver-

netzen, sondern sie auch mit bereits gegründeten Unternehmen zusammenzubringen und somit einen unmit-

telbaren praxisorientierten Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.  

Aber auch das Verweisen auf passendere Beratungsangebote gehört zur praktischen Netzwerkarbeit inner-

halb des Verbundes. So werden beispielsweise gründungsinteressierte Personen, die sich bei ThEx innovativ 

anmelden jedoch keine innovative Gründung verfolgen, an andere Partner im Netzwerk verwiesen. ThEx 

Enterprise arbeitet ebenfalls eng mit den anderen Netzwerken zusammen, insbesondere die Mikrofinanza-

gentur, ThEx innovativ und ThEx FRAUENSACHE. 

Die Zusammenarbeit mit anderen ThEx-Netzwerken ist z. B. für ThEx FRAUENSACHE. ein wichtiges Element 

ihrer Arbeit. Dabei wird die intensive Kooperation mit ThEx Enterprise, ThEx innovativ, ThEx Mikrofinanzagen-

tur und ThEx Wirtschaft 4.0 hervorgehoben. Das betrifft z. B. auch das Mentoring von ThEx FRAUENSACHE.:  

„Dann stellen sich ja auch in der Zeit Themen auf: Die eine interessiert sich nochmal für einen Kredit, 
die andere braucht nochmal ein Seminar, dann verweisen wir an ThEx Enterprise. Oder eine Frau, weil 
wir sind ein geschlossenes Mentoringprogramm, in den 18 Monaten kommt eine Frau auf uns zu, eine 
Gründerin, und sagt, >>Ich möchte gerne ins Mentoring.<<, das ist aber geschlossen und in dem Fall 
geben wir die Frau weiter an das ThEx Mentoring, weil das offen ist. Also wir verweisen hier sehr intensiv 
an die Kolleginnen und Kollegen und andersrum genauso.“ (Ber4.1)  
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Gerade das Mentoring von ThEx FRAUENSACHE. bietet z. B. interessante Ansätze für eine Kooperation mit 

ThEx Mentoring. So liegt der Fokus bei ThEx Mentoring ebenso wie bei der Mentoringrunde von ThEx 

FRAUENSACHE. auf einer Tandembildung. Das geschlossene, 18-monatige Mentoring von ThEx 

FRAUENSACHE. bietet, neben dieser konstituierenden Zweierbeziehung zwischen Mentorin und Mentee, 

auch Seminare und Workshops für die Frauengruppe und damit den Kontext der ganzen Frauengruppe an. 

Die Frauen jedoch, die diesen Zeitaufwand nicht leisten können oder auch nur spezifische Hinweise und Tipps 

oder ein Beratungsgespräch suchen, werden an die anderen Partner im ThEx-Netzwerk verwiesen.  

Eine geübte Praxis in der Zusammenarbeit der Netzwerkpartner ist die Suche nach dem jeweils besten Unter-

stützungs- und Beratungsangebot für die jeweilige gründungsinteressierte Person. Der Verweis auf die spezi-

fischen Angebote der Netzwerkpartner untereinander hat sich im Verlauf der Arbeit des ThEx-Netzwerks ent-

wickelt. Ein Beispiel ist dabei u. a., dass es nunmehr nach einer „Findungsphase“ eine gemeinsame Marke-

tingstrategie für alle Netzwerkangebote für Gründerinnen und Gründer gibt. Dies ist ein echter Meilenstein, da 

vorher jedes Netzwerk für sich – und zum Teil auch unkoordiniert – versucht hat, sein Unterstützungsangebot 

am Markt zu platzieren. Im Ergebnis der Entwicklung der letzten Jahre wird das ThEx-Netzwerk heute als ein 

einheitliches Beratungsangebot in Thüringen wahrgenommen.  

4.3 Zusammenfassung und Bewertung 

ThEx Enterprise bietet gründungsinteressierten Personen im Freistaat Thüringen ein breites Spektrum von 

Beratungsangeboten. Es begleitet gründungsinteressierte Personen von der Idee über die Gründung bis hin 

zum ersten selbstständig erwirtschafteten Einkommen. Durch die gemeinsame personelle Verantwortung mit 

der ThEx Mikrofinanzagentur sind günstige Bedingungen für eine enge Zusammenarbeit der beiden Bera-

tungsstrukturen gegeben.  

Grundsätzlich wird die Idee, verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Gründerinnen und 

Gründer in einer „One-Stop-Agency“ zu bündeln, von den Teams des ThEx bestätigt und umgesetzt und auch 

von externen Partnern wie den IHKs und HWKs unterstützt. Die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit ist damit 

gestiegen und die Spezialisierungen der ThEx-Netzwerke auf bestimmte Zielgruppen und Instrumente schafft 

insgesamt ein komplementäres Angebot zu den Beratungsleistungen der Kammern. Letztere bieten zwar 

ebenfalls Beratung an, konzentrieren sich aber auf Informationsgespräche und Orientierungsberatungen.  

Um die besonderen Ausgangslagen und Fragen spezifischer Zielgruppen zu bearbeiten, wurden neben ande-

ren Netzwerken auch ThEx innovativ und ThEx FRAUENSACHE. gegründet. Im Verbund mit der ThEx Mikro-

finanzagentur, den ThEx Lotsen und Nachfolgelotsen, ThEx Mentoring sowie der Thüringer Aufbaubank und 

ihren Expertinnen und Experten für Finanzierungsfragen ist eine umfassende Struktur der Gründungsförde-

rung entstanden, die untereinander zahlreiche kooperative Bezüge aufweist, die sich gegenseitig unterstützen 

und ergänzen. 

Die skizzierten ThEx-Strukturen sind von den im Rahmen der Evaluierung befragten Personen – auch aus 

dem Umfeld des ThEx – weitgehend positiv bewertet worden. Vor allem ThEx Enterprise als größtes Netzwerk, 

die Qualitätssicherer im Rahmen der Intensivberatungen und die ThEx Mikrofinanzagentur wurden als trei-

bende Kräfte im Zuge der Entwicklung des Gründungsgeschehens in Thüringen hervorgehoben. Dabei hat 

sich auch gezeigt, dass die Idee und der grundsätzliche Gedanke des ThEx von allen Befragten als sinnvoll 

bewertet wurde.  
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5. Analyse der Monitoringdaten 

5.1 Auswertung des Programmverlaufs anhand des ESF-Monitorings 

Alle Fördergegenstände der Gründerrichtlinie werden über das ESF-Monitoring abgebildet. Die Datenerfas-

sung der Existenzgründerpässe, der Intensivberatungen und der Gründerprämien erfolgt über ein Portal, das 

von den Teilnehmenden ausgefüllt wird. Sobald die bzw. der Teilnehmende die Bewilligung erhalten hat, sind 

die Daten innerhalb von vier Wochen einzugeben. Die Netzwerke der Beratungs- und Vernetzungsprojekte 

(BEVEX) erfassen die Daten separat und leiten diese an die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung 

des Freistaats Thüringen mbH (GFAW) weiter. Erfasst werden die Daten der Teilnehmenden, die länger als 

acht Stunden durch die geförderten Maßnahmen betreut werden.  

Die durch diese Daten erfassten Indikatoren13 bilden nach Ansicht der Expertinnen und Experten die Intention 

der Gründerrichtlinie adäquat ab. Während die Stammdaten der Teilnehmenden die Merkmale gründungsin-

teressierter Personen erfassen, kann durch den programmspezifischen Ergebnisindikator nachverfolgt wer-

den, ob bis zu 6 Monate nach der Förderung eine Gründung erfolgte.  

Durch die Thüringer Gründerrichtlinie sind im Rahmen der vier Fördergegenstände bis 31.12.2020 insgesamt 

rund 9.500 Teilnehmende erreicht worden: Die meisten Teilnehmenden wurden mit Beratungs- und Vernet-

zungsprojekten (4.951 Teilnehmende) und Existenzgründerpässen (4.009 Teilnehmende) erreicht. Hinsicht-

lich der einzelnen Förderjahre ist nach den vorliegenden Angaben des ESF-Monitorings eine sukzessive Stei-

gerung der Teilnehmendenzahlen bis 2018 erkennbar, danach ein Absinken (vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2 Teilnehmende und bewilligte ESF-Mittel nach Fördergegenständen und Förderjahren 

 Teilnehmende  
insgesamt 

Bewilligte ESF-Mittel 
(Mittelbindung) 

 absolut in % absolut in % 

Gesamtzahl 9.459 100,0 20,6 Mio. € 100,0 

davon Existenzgründerprass 4.009 42,4 4,1 Mio. €  20,1 

davon Intensivberatung 440 4,7 2,8 Mio. € 13,5 

davon Vernetzungsprojekte 4.951 52,3 12,5 Mio. € 60,5 

davon Gründerprämien 59 0,6 1,2 Mio. € 5,9 
     

davon 2014 26 0,3   

davon 2015 1.098 11,6   

davon 2016 1.444 15,3   

davon 2017 1.681 17,8   

davon 2018 2.171 23,0   

davon 2019 1.901 20,1   

davon 202014 1.138 12,0   

Quelle:  Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021); Angaben zu 
ESF-Mitteln (Datenstand: 04.02.2021) 

                                                 
13  Hierunter zusammengefasst werden die gemeinsamen Ergebnis- und Outputindikatoren sowie die programmspezifischen Ergebnis- 

und Outputindikatoren der Thüringer Gründerrichtlinie. 
14  Es wird vermutet, dass zum Auswertungszeitpunkt noch nicht alle Daten der Teilnehmenden für das Jahr 2020 vorlagen und sich 

u.a. dadurch der im Vergleich zu 2019 niedrigere Teilnahmewert erklärt. Darüber hinaus kann auch die Corona-Pandemie mit ihren 
Einschränkungen für das öffentliche und wirtschaftliche Leben den Rückgang in den Zahlen der Teilnehmenden verstärkt haben. 
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Im Rahmen des Förderinstruments „Beratungs- und Vernetzungsprojekte“ wurden wiederum mehrere Netz-

werke mit spezifischer inhaltlicher bzw. zielgruppenbezogener Ausrichtung gefördert. Sie haben in unter-

schiedlichem Umfang Teilnehmende unterstützt (vgl. Abbildung 9). Die mit Abstand größte Anzahl von Teil-

nehmenden wurde dabei durch das Projekt ThEx Enterprise betreut (3.822 Personen bzw. 77,2 %).  

Abbildung 9 Zahl der Teilnehmenden in den Vernetzungsprojekten 

 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Nähere Angaben zu den Akteuren und Inhalten der einzelnen Netzwerkwerkprojekte dieses Förderinstruments 

sind in Kapitel 4.1 nachzulesen. 

Hoher Frauenanteil bei den Teilnehmenden 

Im Rahmen der Richtlinie wurden zwischen 2014 und 2020 insgesamt 4.471 Frauen unterstützt. Der sich 

daraus ergebende Frauenanteil von 47,3 % zeigt einen, im Vergleich zu anderen ESF-Programmen, sehr ho-

hen Wert. Insbesondere in den teilnahmestarken Fördergegenständen der Vernetzungsprojekte (48,3 %) und 

der Existenzgründerpässe (47,1 %) waren die Anteile besonders hoch ausgeprägt. Es wird angenommen, 

dass durch die zur Verfügung stehenden, niedrigschwelligen Angebote sowohl Frauen als auch Männer gleich-

ermaßen angesprochen werden konnten. Vergleichsweise niedrig fiel hingegen der Frauenanteil im Förder-

gegenstand der Gründerprämie mit 22,0 % aus. Dies liegt u. a. darin begründet, dass der Anteil von Gründe-

rinnen im innovativen Bereich allgemein einen niedrigen Wert aufweist.   

Auch im Vergleich zum Gründungsgeschehen insgesamt ist der Frauenanteil für die Vernetzungsprojekte und 

Existenzgründerpässe ausgesprochen hoch. So wird für das Jahr 2019 im KfW-Gründungsmonitor 2020 für 

Deutschland insgesamt ein Frauenanteil von 35,5 % ausgewiesen; 2018 hat der Vergleichswert bei 39,5 % 

gelegen.15  

Förderinstrumente werden regional unterschiedlich wahrgenommen 

Die vier Förderinstrumente der Gründerrichtlinie werden thüringenweit angeboten und auch wahrgenommen 

– wobei die Teilnahmezahlen regional unterschiedlich ausgeprägt sind. Insbesondere die Angebote der Ver-

netzungsprojekte und Existenzgründerpässe wurden in allen Thüringer Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 

in Anspruch genommen. Im Folgenden wurde näher untersucht, ob Teilnehmende mit Wohnsitz in einer der 

fünf kreisfreien Städte (Erfurt, Weimar, Jena, Gera und Suhl) die Fördergegenstände anders in Anspruch nah-

men als Teilnehmende aus den zwölf Thüringer Landkreisen. Abbildung 10 verdeutlicht, dass Teilnehmende 

aus den kreisfreien Städten die Angebote der Beratungs- und Vernetzungsprojekte stärker nachgefragt haben 

(58,8 %) als die Teilnehmenden aus den Landkreisen (47,7 %). Vermutlich wurden sie in diesen Regionen 

verstärkt angeboten, bedingt durch die Standorte der durch die Richtlinie geförderten Projektträger im Rahmen 

der Vernetzungsprojekte. Umgekehrt nutzte fast jede bzw. jeder zweite Teilnehmende aus den Landkreisen 

                                                 
15  Vgl. KfW Bankengruppe (2020): KfW-Gründungsmonitor 2020. Tabellen- und Methodenband, Frankfurt am Main, Juli 2020, S. 8. 

Auf diese Angaben im KfW-Gründungsmonitor wird auch im „Gründer- und Unternehmerreport Thüringen“ z. B. des Jahres 2019 
des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) zurückgegriffen.  
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(47,9 %) den Existenzgründerpass, während es bei den Teilnehmenden aus den kreisfreien Städten lediglich 

etwas mehr als jede bzw. jeder Dritte war (35,2 %). Die Fördermittel der Intensivberatungen (IBEX) und der 

Gründerprämie (GREX) wurden zu ähnlichen Anteilen in den beiden Clustern genutzt. Dass in den Städten 

Vernetzungsprojekte einen deutlich höheren Anteil umfassen als in den Landkreisen, bekräftigt die Annahme, 

dass die räumliche Konzentration von Unternehmen, Einrichtungen und wirtschaftsnahen Akteuren in den 

Städten auch kollaborative Formen der Gründungsförderung begünstigt. In den Landkreisen dagegen nehmen 

individuelle Unterstützungsformate einen großen Anteil ein. 

Abbildung 10 Anteil der Teilnahmen nach zwei regionalen Clustern differenziert nach Fördergegen-
ständen  

Richtlinie  
gesamt (n=9.163)* 

Teilnehmende aus kreisfreien 
Städten (n=3.476) 

Teilnehmende aus Landkreisen 
(n=5.687) 

   

 

*… Herausgerechnet sind alle Teilnehmenden ohne Angabe des Wohnorts oder die ihren Wohnort außerhalb Thüringens hatten. 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

 

Die geförderten Personen der Richtlinie waren durchschnittlich 36,1 Jahre16 alt und verfügten 
über eine qualifizierte Schul- und Berufsausbildung  

Fast die Hälfte aller Teilnehmenden war zwischen 35 und 54 Jahre alt (4.530 Teilnehmende bzw. 47,9 %).  

Jede bzw. jeder achte Teilnehmende war unter 25 Jahre alt – wobei die meisten dieser Alterskohorte Informa-

tionen und Unterstützung im Rahmen der Vernetzungsprojekte erhielten. Dieser Fördergegenstand weist ein 

deutlich niedrigeres Durchschnittsalter der Teilnehmenden auf als die drei anderen Fördergegenstände (vgl. 

Abbildung 11).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Berechnet als Mittelwert des Eintrittsalters. 
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Abbildung 11 Angaben zum Eintrittsalter der Teilnehmenden nach Fördergegenständen  

Richtlinie  
gesamt 

(n=9.459) 

Vernetzungs-
projekte  
(n=4.951) 

Existenz-
gründerpässe 

(n=4.009) 

Intensiv-
beratungen  

(n=440) 

Gründer- 
prämie 
(n=59) 

Durchschnitt-
salter: 36,1 

Durchschnitts-
alter: 34,4 

Durchschnitts-
alter: 38,1 

Durchschnitts-
alter: 36,5 

Durchschnitts-
alter: 38,2 

     

 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Näheres dazu ist durch die Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen (vgl. Abbildung 11) zu erkennen: 

Während bei den Vernetzungsprojekten jede bzw. jeder fünfte Teilnehmende unter 25 Jahre alt war, gibt es 

bei der Gründerprämie keine geförderte Person dieser Kohorte. Auch Existenzgründerpässe und Intensivbe-

ratungen wurden von dieser Altersgruppe deutlich weniger in Anspruch genommen. Bezogen auf die Alters-

struktur innerhalb der Vernetzungsprojekte hatte das Projekt ThEx innovativ mit 34,0 % den höchsten Anteil 

an unter 25-Jährigen vorzuweisen, wobei das Projekt ThEx Enterprise mit 722 Teilnehmenden absolut die 

meisten Teilnehmenden unterstützte17 (Anteil: 18,9 %). Ebenso konnte die ThEx Mikrofinanzagentur – bezo-

gen auf ihre Fallzahl von 419 Personen – mit 21,7 % einen hohen Anteil in dieser Alterskohorte erreichen.  

Unterschiede zwischen den Fördergegenständen sind auch in der Altersgruppe der 35- bis 54-Jährigen er-

kennbar: Während der Anteil bei den Vernetzungsprojekten 40,3 % betrug, fielen die Anteile in den anderen 

Fördergegenständen zum Teil deutlich höher aus (Existenzgründerpässe: 57,0 %, Intensivberatungen: 

48,9 %, Gründerprämie: 57,6 %). Bei näherer Betrachtung der Vernetzungsprojekte wird deutlich, dass sie 

insbesondere junge Menschen ansprechen. Mit Ausnahme von ThEx FRAUENSACHE. lag der Anteil der bis 

zu 34-Jährigen bei allen ThEx-Projekten bei rund 50 % - bei ThEx Enterprise sogar bei 76,1 %.  

Fast 90 % der Teilnehmenden verfügten über einen Abschluss der mittleren Reife bzw. Realschulabschluss 

(3.516 Teilnehmende bzw. 37,2 %) oder über eine (Fach-)Hochschulreife bzw. ein Abitur (4.852 Teilnehmende 

bzw. 51,3 %). Dieser hohe Qualifizierungsanteil ist in allen Fördergegenständen zu erkennen. Aufgrund der 

hohen Anforderungen verfügen die Teilnehmenden der Gründerprämie über ein überdurchschnittliches Qua-

lifikationsniveau. Dies zeigt sich auch bei den Berufsabschlüssen: Hier wiesen – teilnahmebedingt – über 80% 

der geförderten Personen einen (Fach-)Hochschulabschluss oder einen Abschluss der Meister- bzw. Techni-

kerausbildung auf. Bei den anderen drei Fördergegenständen lag dieser Anteil bei jeweils rund 40 % (BEVEX: 

43,6 %; EXIP: 43,2 %; IBEX: 39,3 %). Ein Drittel aller Teilnehmenden der Richtlinie gab zudem an, über einen 

Abschluss einer betrieblichen bzw. außerbetrieblichen Ausbildung zu verfügen. Hier waren die Werte zwischen 

den Fördergegenständen BEVEX (26,5 %), GREX (16,9 %), EXIP (39,2 %) und IBEX (47,5 %) deutlich diffe-

renzierter. Durch die Gründerprämie gefördert werden v. a. Akademiker, die nicht zwangsläufig auch eine 

Ausbildung haben. Dies könnte den niedrigen Anteil von Teilnehmenden mit Ausbildungsabschluss erklären. 

Bei den anderen Fördergegenständen ist der Anteil mit Ausbildung entsprechend höher, weil diese Förderin-

strumente nicht auf akademische Abschlüsse fokussiert sind.  

Hohe Nachfrage des Förderangebots durch Personen mit Migrationshintergrund 

Im Rahmen des ESF-Monitorings wird auch erhoben, ob Teilnehmende über einen Migrationshintergrund ver-

fügen. Da es sich hierbei um eine datenschutzrechtlich sensible Angabe handelt, ist die Beantwortung freiwil-

                                                 
17  Seit 2017 wendet sich ThEx Enterprise unter dem Arbeitstitel „ThEx Education“ auch an Schülerinnen und Schüler aus allgemein-

bildenden Schulen, Berufsschulen und Berufsfachschulen, um sie mit dem Thema der Existenzgründung bekannt zu machen. 
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lig. Gleichwohl haben bisher 8.961 Personen zu ihrem Migrationshintergrund Angaben gemacht (94,7 %). Da-

von haben 1.083 Teilnehmende (12,1 %) angegeben, über einen Migrationshintergrund zu verfügen. Dieser 

Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Ausländeranteil in Thüringen, der zum 31.12.2019 

bei 5,2 % lag.18 Bei der Interpretation dieser Daten ist allerdings zu berücksichtigen, dass die vom Thüringer 

Landesamt für Statistik erfassten Bevölkerungsdaten Ausländer nach ihrer Staatsangehörigkeit unterschei-

den; Personen mit Migrationshintergrund jedoch sowohl die deutsche als auch eine andere Staatsangehörig-

keit haben können. Mit anderen Worten: Würden Einwohnerdaten auch den Migrationshintergrund erfassen, 

lägen vermutlich auch die landesweiten Werte für Personen mit Migrationshintergrund höher. Der Unterschied 

zwischen den geförderten Personen und der Grundgesamtheit wäre in diesem Fall entsprechend kleiner.19  

Der hohe Anteil von Personen mit Migrationshintergrund ist vor allem durch die Beratungs- und Vernetzungs-

projekte zu erklären: Hier hatte mehr als jede bzw. jeder sechste Teilnehmende (780 Teilnehmende bzw. 

17,0 %) einen Migrationshintergrund. Dabei wurden die meisten durch das Projekt ThEx Enterprise unterstützt 

(638 Teilnehmende bzw. 58,9 % aller Teilnehmenden mit Migrationshintergrund dieser Richtlinie). Bei den 

anderen drei Fördergegenständen fiel dieser Anteil deutlich geringer aus – lag aber dennoch in zwei von drei 

Fällen über dem durchschnittlichen Ausländeranteil Thüringens (IBEX: 5,1 %, GREX: 6,8 %, EXIP: 7,1 %).  

Auch zwischen den Vorhaben der Vernetzungsprojekte sind unterschiedliche Migrationsanteile (bezogen auf 

alle Teilnehmenden, zu denen diesbezüglich Angaben vorlagen) zu erkennen: Die höchsten Anteile weisen 

ThEx Enterprise (18,2 %) und die ThEx Mikrofinanzagentur (16,3 %) auf.  

Über 40 % der Teilnehmenden waren vor Maßnahmenbeginn erwerbstätig  

Bei der Analyse des Erwerbsstatus der Teilnehmenden vor Maßnahmenbeginn zeigt sich, dass mit 3.942 ge-

förderten Personen rund 41,7 % erwerbstätig waren (vgl. Tabelle 3). Jede bzw. jeder neunte Teilnehmende 

war – nach eigener Aussage – zu diesem Zeitpunkt selbstständig oder für ein selbstständiges Familienmitglied 

tätig. Doch über 80 % der Teilnehmenden dieser Kategorie waren vor der Förderung als Arbeitnehmerin bzw. 

Arbeitnehmer beschäftigt. Weiterhin waren 3.783 von insgesamt 9.459 Personen (40 %) vor ihrer Förderung 

arbeitslos gemeldet. Bei mehr als der Hälfte davon (57,1 %) lag die Dauer der Arbeitslosigkeit unter sechs 

Monaten; bei jedem bzw. jeder Fünften betrug die Dauer mehr als 12 Monate.  

  

                                                 
18  Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Link: https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?ta-

belle=kr000102%7C%7C (zuletzt besucht: 17.02.2021). 
19  Als Ausländer werden Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gezählt. Personen mit Migrationshintergrund hingegen können 

auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Entscheidend bei Personen mit Migrationshintergrund ist nicht die eigene Staats-
bürgerschaft, sondern der eigene Geburtsort oder der der Eltern.  

https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=kr000102%7C%7C
https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=kr000102%7C%7C
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Tabelle 3 Erwerbsstatus der Teilnehmenden vor Maßnahmenbeginn (Richtlinie insgesamt) 

 Gesamt davon Frauen 

 absolut in % absolut in % 

erwerbstätig, davon: 3.942 41,7 1.859 41,6 

 als Arbeitnehmer/in beschäftigt (auch Personen, die aus-

schließlich eine geringfügige Beschäftigung ausüben, aber 

nicht arbeitslos gemeldet sind) 

3.277 83,1 1.548 83,3 

 Arbeitsgelegenheit 34 0,9 13 0,7 

 Ausbildung in einem Betrieb 152 3,9 76 4,1 

 selbstständig (einschließlich mithelfender Familienangehöri-

ger) 
479 12,2 222 11,9 

arbeitslos 3.783 40,0 1.786 39,9 

 unter 6 Monaten 2.105 55,6 1.020 57,1 

 6 bis 12 Monate 810 21,4 389 21,8 

 mehr als 12 Monate 868 22,9 377 21,1 

nicht erwerbstätig, davon: 1.734 18,3 826 18,5 

 außerbetriebliche bzw. schulische Berufsausbildung 42 2,4 28 3,4 

 nicht erwerbstätig ohne Arbeitslosenmeldung (z. B. Haus-

frau/Hausmann, Vollzeitelternzeit, Pflege von Angehörigen, 

Krankheit, sonstige Nichterwerbstätigkeit) 

428 24,7 242 29,3 

 Schüler/in an allgemeinbildender Schule 330 19,0 158 19,1 

 Student/in 857 49,4 365 44,2 

 Teilnahme an Freiwilligendienst oder an freiwilligem Wehr-

dienst 
15 0,9 7 0,8 

 Weiterbildungsmaßnahme, berufsvorbereitende Maßnahme 62 3,6 26 3,1 

Teilnehmende insgesamt 9.459 100,0 4.471 100,0 

Die Bezeichnungen der Kategorien sind in entsprechender Form dem ESF-Monitoring entnommen. 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Nicht erwerbstätig waren vor Förderbeginn 1.734 Teilnehmende (18,3 %) – davon 443 Personen (25,5 %), die 

keine schulische oder berufliche Bildung absolvierten. Besonders hoch waren bei den Nichterwerbstätigen 

insgesamt die Anteile der Studentinnen und Studenten mit 857 Personen (49,4 %) und der Schülerinnen und 

Schüler allgemeinbildender Schulen mit 330 Personen (19,0 %).   

Zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden waren bei den verschiedenen Erwerbsstatus kaum Un-

terschiede erkennbar (vgl. Tabelle 3).  

Ein differenziertes Bild im Hinblick auf den Beschäftigungsstatus zeigt sich auch bei der näheren Betrachtung 

nach Fördergegenständen (vgl. Abbildung 12): Während 35,3 % der Teilnehmenden von Vernetzungsprojek-

ten erwerbstätig waren, lagen die Anteile der Erwerbstätigen in der Intensivberatung bei 66,6 %. 46,6 % der 

Empfängerinnen und Empfänger von Existenzgründerpässen waren erwerbstätig und 57,6 % der Empfänge-

rinnen und Empfänger von Gründerprämien. Dabei haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 25,1 % 

in deutlich geringerem Umfang die Förderung der Vernetzungsprojekte in Anspruch genommen als bei den 

Existenzgründerpässen (42,8 %), den Intensivberatungen (64,3 %) oder der Gründerprämie (55,9 %).20  

Einen hohen Anteil machten auch die Teilnehmenden aus, die vor Maßnahmenbeginn arbeitslos gemeldet 

waren: Während dies bei den Existenzgründerpässen auf 45,4 % aller Teilnehmenden zutraf, lag der Anteil 

bei den Intensivberatungen mit 24,5 % deutlich darunter. Bei den Vernetzungsprojekten betrug der Anteil 

                                                 
20 Die prozentualen Anteile beziehen sich jeweils auf die Gesamtzahl der einzelnen Fördergegenstände.  
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37,0 % - hier war jede bzw. jeder Dritte länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet. Bei den anderen Förderge-

genständen lag der Anteil an Langzeitarbeitslosen deutlich darunter (GREX: 0%; EXIP: 13,8 % und IBEX: 

18,5 %). 

Auch beim Status der Nichterwerbstätigen variieren die Anteile zwischen den Fördergegenständen: Der hohe 

Anteil an Nichterwerbstätigen in Vernetzungsprojekten (27,7 %) liegt u. a. darin begründet, dass die Angebote 

– im Gegensatz zu den anderen Fördergegenständen – vielfach von Studierenden sowie Schülerinnen und 

Schülern wahrgenommen wurden. So war mehr als jede bzw. jeder fünfte Teilnehmende – gemessen an allen 

Teilnehmenden – als Studentin bzw. Student sowie Schülerin bzw. Schüler gemeldet (21,6 %). Bei den ande-

ren Fördergegenständen war der Anteil – auch teilnahmebedingt – mit unter 3 % verschwindend gering. Der 

hohe Anteil von Schülerinnen und Schülern in der Arbeit des ThEx ist auf die Workshops zur Sensibilisierung 

von Jugendlichen in allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Berufsfachschulen zurückzuführen.  

Abbildung 12 Erwerbsstatus der Teilnehmenden nach Fördergegenständen  

Richtlinie  
gesamt 

(n=9.459) 

Vernetzungs-
projekte  
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Existenz-
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prämie 
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Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Die Verweildauer beträgt im Durchschnitt ein halbes Jahr 

Bis zum Stichtag 31.12.2020 waren von den 9.459 Teilnehmenden insgesamt 8.805 Teilnehmende (93,1 %) 

aus ihrer geförderten Maßnahme ausgetreten. Auf diese Grundgesamtheit beziehen sich die nachfolgenden 

Auswertungen. 

Im Durchschnitt wurden die Fördermaßnahmen der Gründerrichtlinie 5,8 Monate genutzt.21 Hierbei variiert die 

Verweildauer zwischen den einzelnen Fördergegenständen –bedingt durch die inhaltliche Ausrichtung – zum 

Teil erheblich (vgl. Abbildung 13): Mit Ausnahme der Gründerprämie gibt es für die anderen Fördergegen-

stände keine zeitlichen Vorgaben bzw. Grenzen, die in der Richtlinie festgeschrieben sind. Bei den Vernet-

zungsprojekten wurden Teilnehmende auf Grund der Vielfalt des geförderten Angebots von einem Tag bis zu 

mehr als 36 Monaten unterstützt. Bei den Existenzgründerpässen variierten die Verweildauern von einem Tag 

bis zu 12 Monaten. Bei den Intensivberatungen war eine Varianz von 18 Tagen bis hin zu 12 Monaten erkenn-

bar. Bei der Gründerprämie wurde ein Durchschnittswert von 11,2 Monaten erreicht (von den 43 abgeschlos-

senen Vorhaben nutzten 32 die maximale Förderdauer von 12 Monaten). 

                                                 
21  Berechnet wurde dieser Wert nach Angaben des ESF-Monitorings. Hierbei wurde die Dauer zwischen Eintritts- und Austrittsdatum 

erhoben und ein Mittelwert gebildet. 
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Abbildung 13 Durchschnittliche Verweildauer der Teilnehmenden nach Fördergegenständen  

 
Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

5.2 Outputs der Förderung 

Hinsichtlich der Teilnehmendenzahlen lässt sich über alle Fördergegenstände hinweg ein Anstieg von 2014 

bis 2018 erkennen. Im Jahr 2019 war erstmals für die gesamte Richtlinie ein Rückgang der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer erkennbar (-270 Personen gegenüber dem Vorjahr). Dies betraf insbesondere Maßnahmen 

von Vernetzungsprojekten (v. a. ThEx Enterprise mit -312 Personen, wobei im Jahr 2018 besonders viele 

Teilnehmende die Unterstützung des Projekts in Anspruch genommen hatten). Die ThEx Mikrofinanzagentur 

konnte den sukzessiven Anstieg ihrer Förderfälle aus den Vorjahren auch in 2019 fortsetzen und mit 181 

Teilnahmen den bisher höchsten Wert der Förderperiode erzielen (vgl. Tabelle 4).  

Im Jahr 2020 reduzierte sich die Teilnehmendenzahl der Richtlinie erneut (-763 Personen gegenüber dem 

Vorjahr) - mit Ausnahme der Gründerprämie, die ihre Teilnahmen um 9 Personen steigern konnte und damit 

ihren Höchstwert im Laufe der Förderperiode erreicht hat. In den anderen Fördergegenständen waren die 

Rückgänge zum Teil wesentlich deutlicher, insbesondere bei den Vernetzungsprojekten (v. a. ThEx Enterprise 

mit -475 Personen, ThEx Mikrofinanzagentur mit -134 Vorhaben, ThEx innovativ mit -29 Vorhaben). Dies kann 

hauptsächlich zwei Ursachen haben: Zum einen ist anzunehmen, dass Daten des ESF-Monitorings noch nach-

träglich angepasst werden und dementsprechend die Angaben für das Jahr 2020 noch nicht vollständig sind. 

Zum anderen ist zu vermuten, dass durch die Pandemie im Jahr 2020 mit ihren Kontaktbeschränkungen die 

Nachfrage nach den einzelnen ESF-Angeboten eingebrochen ist (vgl. Tabelle 4). 
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Tabelle 4 Entwicklung der Teilnahmezahlen nach Fördergegenständen 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt 

 absolut 

Vernetzungsprojekte 0 343 653 918 1.415 1.144 478 4.951 
 ThEx innovativ 0 98 128 119 143 144 115 747 

 ThEx Enterprise 0 239 481 736 1.155 843 368 3.822 

 ThEx FRAUENSACHE.22 0 0 17 16 0 0 0 33 

 ThEx Mikrofinanzagentur 0 6 40 43 102 181 47 419 

 ThEx Mentoring 0 0 9 22 29 35 26 121 

Existenzgründerpässe 18 704 715 678 659 665 570 4.009 

Intensivberatungen 8 48 67 83 83 81 70 440 

Gründerprämie 0 3 9 2 14 11 20 59 

Gesamt 26 1.098 1.444 1.681 2.171 1.901 1.138 9.459 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Nach den Vorgaben des ESF-OP des Freistaats Thüringen sollen durch die Thüringer Gründerrichtlinie ins-

gesamt 10.470 Personen bis 2023 gefördert werden – gemessen am programmspezifischen Outputindikator 

OI 811 „Beratene Gründungsinteressierte“. Zum Stichtag 31.12.2020 wurden durch die Fördergegenstände 

Vernetzungsprojekte, Existenzgründerpässe und Intensivberatungen insgesamt 9.400 Personen erreicht (vgl. 

Tabelle 5). Dies entspricht einem Anteil am Zielwert bzw. einer Verwirklichungsquote von rund 90 %. Auch 

wenn sich die niedrigen Teilnahmezahlen aus 2020 in 2021 wiederholen, ist davon auszugehen, dass der 

anvisierte Zielwert bis Ende 2021 mit dem Auslaufen der Richtlinie exakt erreicht werden wird.  

Sowohl die Vernetzungsprojekte als auch Intensivberatungen haben ihre anvisierten Zielwerte bereits erfüllt. 

Bei Existenzgründerpässen wurde der Zielwert bisher zu 76,4 % erreicht. Nach den aktuellen Entwicklungen 

der Teilnehmendenzahlen ist davon auszugehen, dass eine Verwirklichung nicht zu 100 Prozent erfolgen wird.   

Ein weiterer programmspezifischer Outputindikator dieser Richtlinie, welcher einzig durch die Gründerprämie 

bedient wird, ist der Indikator OI 812 „finanziell unterstützte Gründungen“. Hier fehlt nur noch eine Teilnehmerin 

oder ein Teilnehmer bis zum Erreichen des für 2023 geplanten Zielwerts von 60 Gründungen.  

Tabelle 5 Programmspezifische Outputindikatoren 

Indikatorbezeichnung 

Zielwert Erreichter 
Wert 

Verwirklichung 

absolut absolut in % 

OI 811 
Beratene Gründungsinteressierte, 
davon: 

10.470 9.400 89,8 

  Vernetzungsprojekte 4.800 4.951 103,2 

  Existenzgründerpässe 5.250 4.009 76,4 

  Intensivberatungen 420 440 104,8 

OI 812 
Finanziell unterstützte Gründungen 

(Gründerprämie) 
60 59 98,3 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

                                                 
22  Nach einer telefonischen Auskunft von ThEx FRAUENSACHE. wurden auch in den Jahren 2018 und 2020 Mentoringrunden begon-

nen, in denen Teilnehmerinnen für einen Zeitraum von knapp zwei Jahren (18 Monate) aufgenommen wurden. So sind sowohl in 
den Jahren 2018, 2019 und 2020 Teilnehmerinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet worden. Dass die Teilnehmer-
daten nicht im Monitoring abgebildet werden, ist auf eine unvollständige Datenerfassung zurückzuführen. Konkret geht es um 68 
Teilnehmerinnen in zwei Mentoringrunden, die 2018 stattfanden, 2019 waren 31 Frauen im Mentoringprogramm und 2020 waren 
es 39 Teilnehmerinnen. Triple P, ein weiteres Unterstützungsformat, wurde 2019 entwickelt und richtet sich jeweils an 12 Frauen. 
2019 haben 12 Frauen daran teilgenommen und 2020 waren es 24 Frauen. 
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Anteil der Selbstständigen im Teilnahmefeld durch Förderung gestiegen 

Hinsichtlich der längerfristigen Ergebnisindikatoren lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt folgende Er-

gebnisse erkennen: 8.805 Teilnehmende waren zum Berichtszeitpunkt aus ihrer geförderten Maßnahme aus-

getreten – von 8.063 (91,6 %) lagen nähere Angaben zum Erwerbsstatus unmittelbar zum Maßnahmenende 

vor.23 Auf diese Personengruppe werden sich die folgenden Auswertungen beziehen.  

Der Vergleich der Erwerbsstatus zwischen Maßnahmeneintritt24 und Maßnahmenaustritt zeigt, dass die ver-

schiedenen Vorhaben der Richtlinie dazu beigetragen haben, dass sich Teilnehmende in die Selbstständigkeit 

begeben. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Austritts 51,4 % der Teilnehmenden selbstständig. In allen 

Fördergegenständen ist der Anteil der Selbstständigen gegenüber dem Eintrittsstatus stark angestiegen (vgl. 

Abbildung 14). Demgegenüber ist der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen Fördergegen-

ständen gesunken, ebenso der Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen. Eine Ausnahme bilden die Anga-

ben zur Gründerprämie: Zum Maßnahmenaustritt waren 9 Personen bzw. 28,1 % arbeitslos gemeldet. In den 

Fallstudiengesprächen wurde deutlich, dass einigen Gründerinnen und Gründern die Zeit zwischen Gewerbe-

anmeldung und Maßnahmenaustritt zu kurz ist, um genügend selbstständiges Einkommen zu erwirtschaften. 

Deswegen komme es nicht selten vor, dass die Zeit bis zum ersten eigenen Einkommen mit Arbeitslosengeld 

überbrückt werden muss. Der Ergebnisindikator für die Gründerprämie misst den Status des Vorhabens zwei 

Jahre nach dem Ende der Förderung und bescheinigt dem Instrument einen hohen Erfolg:  

Abbildung 14 Erwerbsstatus der Teilnehmenden vor und nach Maßnahmenende  

 

Unter „Weiteres“ werden insbesondere Nichterwerbstätige erfasst, aber auch Personen mit Arbeitsgelegenheit und sich in Ausbildung 
befindliche Personen. 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus dem ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

Eine nähere Betrachtung der Teilnehmenden nach ihrem Wohnsitz ergibt, dass die Selbstständigenquote der 

geförderten Teilnehmenden aus den Landkreisen mit 54,9 % deutlich höher ausfällt als bei den Teilnehmen-

den der fünf kreisfreien Städte (45,3 %). Während diese Quote bei den Vernetzungsprojekten zwischen den 

beiden regionalen Gruppen ein ähnlich hohes Niveau erreichte (kreisfreie Städte mit 36,7 % und Landkreise 

mit 38,3 %), gingen die Quoten bei den Existenzgründerpässen deutlich auseinander (kreisfreie Städte mit 

                                                 
23  Insbesondere bei IBEX (33,5 %) und GREX (25,6 %) lagen in höherem Maße keine spezifischen Angaben vor. 
24  Um ein möglichst vergleichbares Maß zu haben, wurde für diese Auswertung nur der Erwerbsstatus zum Maßnahmeneintritt von 

Personen berücksichtigt, zu denen auch Angaben zum Maßnahmenaustritt vorlagen.  
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63,1 % und Landkreise mit 75,1 %). Somit ist der Existenzgründerpass in den Landkreisen in hohem Maße 

beansprucht worden und war – gemessen an der erreichten Selbstständigenquote – sehr erfolgreich.  

Auch bei der näheren Betrachtung der Vernetzungsprojekte zeigt sich eine vergleichbare Entwicklung zwi-

schen den Erwerbsstatus. Auffallend hoch ist der Anteil an Selbstständigen zum Maßnahmeneintritt im Projekt 

ThEx FRAUENSACHE. (17 Personen bzw. 51,5 %). Auch dieses Projekt konnte diesen Anteil deutlich steigern 

und erreichte von allen Vernetzungsprojekten den höchsten Wert zum Zeitpunkt des Maßnahmenaustritts (28 

Personen bzw. 84,8 %). Der Grund hierfür liegt höchstwahrscheinlich im Förderansatz des Projektes. Frauen 

werden bei ihrem Gründungsvorhaben durch Mentorinnen begleitet und vor allem in ihrem Unternehmergeist 

bestärkt und ermutigt. Die Fragen zum Einstieg in eine Gründung sind dabei häufig bereits zu Beginn des 

Mentoringprogramms geklärt. 

Wie bereits in Abbildung 14 zu erkennen war, wiesen die Vernetzungsprojekte einen hohen Anteil an der 
Kategorie „Weiteres“25 auf. So war jede bzw. jeder Vierte nach Ende ihrer bzw. seiner Maßnahme dieser Ka-

tegorie zuzuordnen. Besonders hoch waren diese Anteile in den Projekten ThEx innovativ (39,3 %), ThEx 

Enterprise (25,5 %) sowie ThEx Mikrofinanzagentur (25,0 %). Ursächlich hierfür sind die hohen Anteile von 

Studentinnen und Studenten: Ihr Anteil an allen Austritten betrug bei den Vernetzungsprojekten insgesamt 

10,6 %, wobei diese Werte bei ThEx innovativ (35,0 %) und ThEx Mikrofinanzagentur (21,6 %) besonders 

hoch waren. Bei ThEx Enterprise verblieben unmittelbar nach Maßnahmenende 8,5 % der Teilnehmenden in 

einem Studium oder absolvierten eine allgemeinbildende Schule (8,2 %).  

Mehr als die Hälfte hat sich nach ihrer Teilnahme selbstständig gemacht 

Im Rahmen des ESF-Monitorings wird auch ein längerfristiger Verbleib der Teilnehmenden nach dem Ende 

ihrer Förderung (sechs Monate nach Maßnahmenende) erfasst. So gaben die Teilnehmenden an, ob sie in 

den ersten sechs Monaten nach Maßnahmenende ein Unternehmen gegründet oder übernommen haben (EI 

811). Es lagen 6.507 Angaben zu dieser Kategorie vor – davon haben 3.670 Personen nach eigener Aussage 

ein Unternehmen gegründet bzw. übernommen (56,4 %). Bezogen auf alle 8.805 Maßnahmenaustritte ergibt 

sich ein Anteil von 41,7 %.  

Die Neugründungen (3.178) dominierten dabei deutlich gegenüber den Unternehmensübernahmen (492). 

Zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden war kein unterschiedliches Gründungsverhalten erkenn-

bar.  

Deutliche Unterschiede zwischen den Fördergegenständen gibt es bei dem programmspezifischen Ergebnis-

indikator „Beratene Personen, die sechs Monate nach Abschluss des Projektes tatsächlich gegründet haben“ 

(EI 811): Den höchsten Wert erreichten die Existenzgründerpässe mit 2.309 Personen bzw. 71,1 %. Sie lagen 

damit um knapp 12 Prozentpunkte über dem anvisierten Zielwert von 59,5 %. Deutlich niedriger fielen die 

Werte bei den Vernetzungsprojekten aus (1.179 Personen bzw. 40,3 %) und bei der Intensivberatung (182 

Personen bzw. 54,5 %). Durch den guten Ergebniswert der Existenzgründerpässe konnte der Gesamtzielwert 

aus allen Fördergegenständen der Richtlinie mit 56,5 % fast erreicht werden.  

  

                                                 
25  Unter „Weiteres“ werden insbesondere Nichterwerbstätige erfasst, aber auch Personen mit Arbeitsgelegenheit und sich in Ausbil-

dung befindliche Personen. 
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Tabelle 6 Programmspezifische Ergebnisindikatoren 

Indikatorbezeichnung Zielwert Erreichter 
Wert 

in % in % 

EI 811 
Beratene Personen, die sechs Monate nach Abschluss 

des Projektes tatsächlich gegründet haben 
59,5 56,4 

 
 Vernetzungsprojekte 

59,5 40,3 

  Existenzgründerpässe 59,5 71,1 

 
 Intensivberatungen 

59,5 54,5 

EI 812 Finanziell unterstützte Gründungen, die nach zwei Jah-

ren noch am Markt sind (Gründerprämien) 

70,0 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung; nach Angaben aus ESF-Monitoring mit Stichtag 31.12.2020 (Datenstand: 05.02.2021) 

 

Der niedrige Wert der Vernetzungsprojekte im Ergebnisindikator hat verschiedene Ursachen:  

Zum einen liegt er darin begründet, dass der Anteil der Personen, die zu Beginn der Förderung nicht erwerbs-

tätig waren, in den Vernetzungsprojekten mit rund 28 % besonders hoch ausfällt. Für die gesamte Richtlinie 

betrachtet liegt dieser Anteil nur bei 18 % -  ohne die Angaben von den Vernetzungsprojekten liegt der Anteil 

von Nicht-Erwerbstätigen bei lediglich 8,1 %. Nachweislich erreichen Nicht-Erwerbstätige der Gründerrichtlinie 

mit 25,1 % eine halb so hohe Gründungsquote (nach den Vorgaben des EI 811) als die anderen Personen-

gruppen der Erwerbstätigen (55,4 %) bzw. arbeitslos Gemeldeten (67,1 %).  

Sofern nur die Gründungsquote der Nicht-Erwerbstätigen der Vernetzungsprojekte betrachtet wird, ergibt sich 

eine Gründungsquote von nur 12,9 %. Diese Ausprägung erklärt sich vor allem durch eine Aktion der ThEx 

Enterprise, in der sie Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Berufs-

fachschulen für das Thema Gründung unter dem Arbeitstitel „ThEx Education“ informiert und sensibilisiert 

werden. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung entwickelt. Erfasst wer-

den die Schülerinnen und Schüler auf einem für das Monitoring vorgesehenen Teilnehmerbogen. Weil sie aber 

nach dem Workshop (und auch sechs Monate später) kein Unternehmen gründen, sinkt der Wert des Er-

folgsindikators für die ThEx Enterprise.  

Die Angaben auf dem Teilnehmerblatt, die dabei gemacht werden müssen, empfanden die Vertreterinnen und 

Vertreter der teilnehmenden Schulen als Problem im Hinblick auf den Schutz der Jugendlichen und den Da-

tenschutz. Die Schulen haben nach Auskunft von ThEx Enterprise auch den Aufwand für die Datenerfassung 

gescheut. Einfachere Teilnahmebögen wären aus der Sicht der ThEx Enterprise dringend notwendig, um zu 

verhindern, dass sechs Monate nach dem Workshop die Eltern der Schüler angerufen und mit der Frage 

konfrontiert werden, ob ihre Kinder ein Unternehmen gegründet haben. 

Aber nicht nur ThEx Enterprise mit ihrem hohen Anteil an Nicht-Erwerbstätigen senkt den Wert des Ergebnis-

indikators. Auch andere Beratungsformate der Vernetzungsprojekte können das Interesse der Teilnehmenden 

für eine Gründung anregen und Impulse die weitere Vertiefung des Themas geben. Eine kurzfristig daran 

anschließende Gründung ist aber eher unwahrscheinlich. In der Regel folgen weiterführende Beratungsge-

spräche. Dafür stehen die Beratungen im Rahmen der Existenzgründerpässe und die Intensivberatungen be-

reit. Der wiederum hohe Anteil an erfolgten Gründungen mit Existenzgründerpässen spricht für die Vermutung, 

dass diese Personen bereits zur Gründung entschlossen waren und sich Auskunft in steuerrechtlichen, kauf-

männischen und technischen Fragen einholen, um ihren Gründungsprozess abzusichern und ggf. zu be-

schleunigen. Mit der Intensivberatung können dagegen besonders komplexe Fragen und Probleme einer 

Gründung geklärt werden. Möglich wäre, dass in diesem Kontext auch Vorhaben infrage gestellt und abge-

brochen werden. Die Gespräche aus den Fallstudien deuten darauf hin, dass Beraterinnen und Berater in 
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komplizierten und problematischen Fällen auch die Exit-Option zur Diskussion stellen und vor zu großen Risi-

ken oder nicht absehbaren Begleitumständen warnen. Dagegen können im Fall einer erfolgreichen Klärung 

kritischer Fragen im Anschluss an eine Intensivberatung auch Existenzgründerpässe in Anspruch genommen 

werden, um den Entschluss zur Gründung umzusetzen. 

 

Für die Gründerprämie wird ein anderer programmspezifischer Ergebnisindikator gemessen: Hier wird erfasst, 

inwiefern finanziell unterstützte Gründungen nach zwei Jahren noch am Markt sind. Dies traf auf alle bislang 

geförderten und diesbezüglich erfassten sieben Unternehmen zu. Dies spricht für das Konzept der Gründer-

prämie, nur innovative Vorhaben mit Aussicht auf Markterfolg zu unterstützen. Um sie zum Erfolg zu führen, 

ist bereits die Vorauswahl der Gründungsvorhaben für die Förderung wichtig, die durch eine Jury unter Leitung 

des ThEx-Managements vorgenommen wird. Ebenso wichtig ist aber auch deren Begleitung und Beratung. 

5.3 Umsetzung der Querschnittsziele und ihre Bewertung  

Das Verfolgen von Querschnittszielen – bzw. in der aktuellen Förderperiode von „bereichsübergreifenden 

Grundsätzen“ – hat im ESF eine lange Tradition. Damit hat der ESF diesen Zielen bzw. Grundsätzen in den 

verschiedenen Handlungsfeldern der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung ebenso wie in 

sozialpolitisch ausgerichteten Interventionsfeldern nicht nur in Deutschland eine neue Qualität und Durchset-

zungskraft gegeben. Somit stellt sich zugleich die Frage, wie die bereichsübergreifenden Grundsätze in kon-

kreten Förderansätzen zum Tragen kommen, wie sie konzeptionell und strukturell verankert und im Förderall-

tag umgesetzt werden und nicht zuletzt, zu welchen Ergebnissen die Berücksichtigung der Querschnittsziele 

in der Förderpraxis geführt hat. Erst durch das Beantworten dieser Fragen lassen sich ggf. weitere Optimie-

rungspotenziale aufspüren. Dabei haben bisherige Erfahrungen bei der Evaluierung von Querschnittszielen 

gezeigt, dass die Durch- und Umsetzung bereichsübergreifender Grundsätze immer vor dem Hintergrund des 

konkreten fachpolitischen Kontexts zu bewerten sind. Im vorliegenden Fall betrifft das die Gründungsförderung 

im Kontext der Thüringer Gründerrichtlinie.  

Mit dem Stichwort „bereichsübergreifende Grundsätze“ sind in der aktuellen Förderperiode des ESF konkret 

drei Dimensionen aufgerufen: die nach der Gleichstellung von Frauen und Männern, die der Chancengleich-

heit und Nichtdiskriminierung sowie (in dieser Förderperiode konkret) die ökologische Dimension der Nach-

haltigkeit. In Bezug auf die in der Prioritätsachse A verortete Gründungsförderung wird im Thüringer ESF-OP 

dazu herausgestellt:  

„Bei den Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels „Erhöhung der Anzahl und Stabilität von Grün-
dungen“ wird der geschlechtsneutrale Zugang zu den Fördermöglichkeiten und damit die Gleichstellung 
von Frauen und Männern gewährleistet. Darüber hinaus wurde mit dem Thüringer Zentrum für Exis-
tenzgründungen und Unternehmertum ein fein differenziertes Netzwerk an geförderten Beratungsleis-
tungen aufgebaut, das beispielsweise zielgerichtete Beratungen und Begleitung für Frauen, Migranten 
bzw. berufserfahrene über 50-Jährige anbietet. Somit wird den Aspekten der Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung entsprochen. Des Weiteren kann im Rahmen der Beratung in der Vorgründungs-
phase ein Beitrag zur umweltbezogenen Nachhaltigkeit geleistet werden.“ (ESF-OP 2014, S. 39) 

In der „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und/oder 

des Freistaats Thüringen zur Erhöhung der Stabilität von gewerblichen und freiberuflichen Unternehmens-

gründungen – Förderrichtlinie gemäß Prioritätsachse A, Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäfti-

gung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte, des Operationellen Programms Europäischer Sozial-

fonds 2014 bis 2020 im Freistaat Thüringen (Gründerrichtlinie), Teil A: Existenzgründerberatung und Gründer-

prämien“ ist diese Aufgabenstellung bereits in Ziffer 1.1 wie folgt aufgegriffen worden:  

„Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Querschnittsthemen „Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleich-

heit und Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung von Männern und Frauen“.“  

Sowohl auf Ebene des ESF-OP als auch auf der Ebene der Richtlinie werden alle drei Dimensionen der be-

reichsübergreifenden Grundsätze angesprochen. Dabei ist das Querschnittsziel „Gleichstellung von Frauen 

und Männern“ auch strukturell in den geförderten Beratungsangeboten verankert worden. So gibt es unter den 

Beratungsangeboten mit ThEx FRAUENSACHE. ein Netzwerk, das sich mit seinen Beratungsangeboten spe-

ziell an Frauen richtet. Mit anderen Worten: In der Thüringer Gründungsförderung wird – bezogen auf das 
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Querschnittsziel Gleichstellung – eine Doppelstrategie verfolgt: Dem Mainstreaming entsprechend haben 

Frauen und Männer den gleichen Zugang zu allen angebotenen Beratungsleistungen im Gründungsprozess. 

Zugleich wird Frauen ein gesondertes Angebot unterbreitet, mit dem ihren spezifischen Gründungsbedingun-

gen entsprochen werden soll.  

Damit stellt sich weiterhin die Frage, wie sich das Beachten der genannten Querschnittsthemen auch quanti-

tativ abbilden und nachweisen lässt. Dazu ist das ESF-Monitoring konzeptionell so ausgerichtet worden, dass 

die Antragstellenden in einem Projektdatenerfassungsblatt Auskunft darüber geben, inwieweit ihr Vorhaben 

auf die o. g. Querschnittsthemen ausgerichtet ist oder nicht.26 Bei der Gründerrichtlinie ist die Erfassung dieser 

Angaben auf folgende Fördergegenstände der Richtlinie begrenzt worden: Bei der Gleichstellung ist dies der 

Fördergegenstand „Einrichtung und Betrieb von Beratungs- und Vernetzungsprojekten für Gründer“ (BEVEX) 

und beim Querschnittsziel „Ökologische Dimension der Nachhaltigkeit“ sind es die beiden Fördergegenstände 

BEVEX sowie „Existenzsicherung für Gründer in der Vorgründungsphase durch Gründerprämien“ (GREX).27  

Konkret werden die Antragstellenden um Auskunft darüber gebeten, welchen Beitrag ihr beantragtes Vorha-

ben zu den beiden Querschnittszielen „Gleichstellung der Geschlechter“ und „Ökologische Dimension der 

Nachhaltigkeit“ leisten soll. Die Einordnung der Vorhaben in Bezug auf die beiden Querschnittsziele erfolgt 

zweistufig: Zunächst ist die Frage zu beantworten, ob das jeweilige Querschnittsziel erstens im Vordergrund 

des geplanten Vorhabens steht, ob es zweitens für das Vorhaben wichtig ist, auch wenn es nicht im Vorder-

grund steht oder ob es drittens für das Vorhaben keine bzw. nur eine geringe Rolle spielt. Wenn die beiden 

erstgenannten Antwortvorgaben gewählt werden, ist der konkrete Beitrag des Vorhabens zu dem jeweiligen 

Querschnittsthema nach 9 Antwortvorgaben weiter zu spezifizieren. Die GFAW soll die Antragstellenden bei 

der Einstufung ihrer Projekte unterstützen, danach die Angaben auf Vollständigkeit prüfen und entsprechende 

Plausibilitätsprüfungen durchführen. Vor dem Hintergrund des skizzierten methodischen Herangehens an die 

Erfassung der Angaben kann davon ausgegangen werden, dass die mit der Auswertung gewonnenen Befunde 

in hohem Maße aussagekräftig sind.  

Für diesen Bericht standen Angaben von Projektträgern mit bewilligten Projekten bis einschließlich 31. De-

zember 2020 zur Verfügung. Seit dem Beginn der Förderung bis zum 31. Dezember 2020 sind 13 Beratungs- 

und Vernetzungsprojekte für Gründerinnen und Gründer und 59 Gründerprämien bewilligt worden.  

Beim Querschnittsziel „Gleichstellung der Geschlechter“ waren die Projektträger der 13 Beratungs- und Ver-

netzungsprojekte für Gründerinnen und Gründer aufgefordert, in ihrem Antrag einzuschätzen, ob das Thema 

„Gleichstellung“ in ihrem Vorhaben im Vordergrund steht oder zumindest wichtig ist. Bei allen 13 bewilligten 

Vorhaben haben die Projektträger eingeschätzt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern für ihr Vor-

haben wichtig sei, jedoch nicht im Vordergrund stehe. Zur näheren Erläuterung haben die Projektträger von 

10 bewilligten Vorhaben angegeben, dass sie mit ihrem Projekt eine verstärkte Beteiligung von Frauen an der 

Unternehmensgründung befördern wollen.  

Im Rahmen der Förderung von Beratungs- und Vernetzungsprojekten haben die 9 Projektträger mit Bezug auf 

das Querschnittsziel „Ökologische Dimension der Nachhaltigkeit“ bei der Antragstellung angekreuzt, dass Kli-

maschutz und Umweltschutz für das jeweilige Vorhaben eine gewisse Bedeutung haben. 4 Projektträger ga-

ben an, dass Klimaschutz und Umweltschutz für diese Projekte keine Bedeutung haben. Von den 9 bewilligten 

Anträgen, in denen Klima- und Umweltschutz eine gewisse Bedeutung haben, wurde dies in 3 Fällen mit der 

Steigerung der Material- und Ressourceneffizienz in Unternehmen sowie einer Reduzierung von Umweltbe-

lastungen spezifiziert; in einem Fall wurde die Unterstützung des Wandels hin zu einer CO2-armen, ressour-

ceneffizienten und umweltverträglichen Wirtschaft durch Forschung, Entwicklung und Transfer genannt. In den 

anderen 5 Vorhaben wurde zur Spezifizierung die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ angekreuzt.  

Bei der Interpretation der folgenden Befunde ist zu berücksichtigen, dass die Angaben Einschätzungen der 

Antragstellenden in Bezug auf ihr geplantes Vorhaben betreffen; es also im Kern „ex-ante-Einschätzungen“ 

sind, die die Planung der Vorhaben betreffen. Eine retrospektive Einschätzung, inwieweit die beabsichtigten 

Beiträge in der Projektumsetzung auch tatsächlich geleistet wurden, wird im ESF-Monitoring von den Projekt-

trägern nicht eingefordert.  

                                                 
26  Vgl. IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik (2016): Monitoringkonzept für den Europäischen Sozialfonds im Freistaat Thü-

ringen in der Förderperiode 2014 bis 2020 – Teil 1. Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Daten der Unternehmen, Träger- 
und Projektmerkmale, Version 1.2, Erfurt, 30.06.2016, S. 83-86.  

27  Im Umkehrschluss haben die Antragstellenden in den Fördergegenständen EXIP, IBEX und GREX zum Querschnittsziel der Gleich-

stellung der Geschlechter keine Angaben zu machen.  
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Unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von Frauen und Männern ist zunächst danach zu fragen, in 

welchem Maße die Förderung von den beiden Geschlechtern in Anspruch genommen wurde: Unter den bis 

2020 unterstützten 9.459 Teilnehmenden befanden sich über alle vier Fördergegenstände hinweg 

4.473 Frauen. Damit ist bei der mit ESF-Mitteln unterstützen Gründungsförderung in Thüringen insgesamt ein 

Frauenanteil von 47,3 % zu beobachten. Insbesondere in den beiden teilnehmerstärksten Fördergegenstän-

den – also den Vernetzungsprojekten wie den Existenzgründerpässen – unterscheiden sich die Frauenanteile 

nur geringfügig: Während in den Vernetzungsprojekten ein Frauenanteil von 48,3 % erreicht wurde, liegt er 

bei den Existenzgründerpässen bei 47,2 %. Und auch bei der Intensivberatung ist mit 40,5 % ein sehr hoher 

Frauenteil zu konstatieren. Verglichen mit den Frauenanteilen bei den Existenzgründungen in Thüringen ins-

gesamt ist in allen drei Förderelementen ein überdurchschnittlich hoher Frauenanteil erreicht worden.  

Unter dem Aspekt der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung ist weiterhin zu fragen, in welchem Maße 

bestimmte Zielgruppen der Arbeitsmarktförderung von den Unterstützungsangeboten des ESF für Gründerin-

nen und Gründer profitieren konnten. Dabei geht es um Migrantinnen und Migranten, um Menschen mit Be-

hinderungen und um Personen im Alter von über 54 Jahren. Im Rahmen der Gründungsförderung insgesamt 

sind 1.083 Personen mit Migrationshintergrund unterstützt worden. Das sind 11,4 % aller im Rahmen der 

Richtlinie geförderten Personen. Dieser Durchschnittswert ergibt sich aus ganz unterschiedlichen Frauen- 

bzw. Männeranteilen dieser Personengruppe: So ist bei Migranten ein Anteil von 14,4 % zu beobachten; wäh-

rend der Anteil von Migrantinnen bei 8,2 % liegt.  

Deutlich geringer fallen die Anteile unter allen Teilnehmenden bei Personen im Alter von über 54 Jahren und 

bei Menschen mit Behinderungen aus: 494 Personen waren über 54 Jahre alt. Sie hatten damit einen Anteil 

von 5,2 %; bei den Männern in dieser Altersgruppe lag er bei 5,7 %; bei den Frauen dieser Altersgruppe lag 

der Vergleichswert bei 4,7 %. Menschen mit Behinderungen sind sowohl absolut als auch relativ gesehen, in 

noch geringerem Maße unterstützt worden. Unter allen Teilnehmenden befanden sich 221 Menschen mit Be-

hinderungen, was einem Anteil von 2,3 % entspricht. Dabei zeigen sich auch auf diesem niedrigen Niveau 

deutliche Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern: Während der Anteil von Männern mit Behinde-

rung bei 2,8 % lag, waren es bei den Frauen dieser Zielgruppe nur 1,8 %.  

Damit kann zu diesem Teil der Untersuchung ein Zwischenfazit dahingehend gezogen werden, dass die 

Querschnittsziele in der Thüringer ESF-Gründungsförderung ihre Beachtung gefunden haben. So sind sie 

bereits bei der Antragstellung der beiden ausgewählten Förderelemente berücksichtigt worden. Hervorzuhe-

ben ist auch, dass durch den breit gewählten Förderansatz der Gründungsförderung die Unterstützungsange-

bote allen Zielgruppen gleichermaßen offenstehen. Zugleich gibt es mit dem Netzwerk ThEx FRAUENSACHE. 

ein zielgruppenspezifisches Angebot, um dem Gleichstellungsaspekt nicht nur unter Querschnittsgesichts-

punkten Rechnung zu tragen. Dieses Angebot ist speziell darauf ausgerichtet, auf die spezifischen Anforde-

rungen von Frauen im Gründungsprozess zu reagieren. Dies sei auch geboten, da Frauen anders gründen 

als Männer, nämlich oftmals beginnend im Nebenerwerb oder auch mit geringerer Kapitalausstattung. Zu-

gleich wurde in Bezug auf ThEx Enterprise hervorgehoben, dass dieses Netzwerk z. B. durch das Angebot 

von Workshops in englischer oder auch leichter Sprache die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshinter-

grund in besonderem Maße angesprochen hat. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass die Querschnittsziele in der Gründungsförderung auf kon-

zeptioneller Ebene des ESF-OP, der Richtlinie und bei der Antragstellung durch die Projektträger beachtet 

worden sind. Insbesondere ist die strukturelle Verankerung des Querschnittsziels „Gleichstellung von Frauen 

und Männern“ hervorzuheben, da dieser Aspekt sogar mit Hilfe einer Doppelstrategie gesichert wird. Neben 

seiner Berücksichtigung in allen vier Förderelementen sind mit ThEx FRAUENSACHE. Beratungsstrukturen 

etabliert worden, die speziell auf Belange von Frauen im Gründungsprozess ausgerichtet sind. Aber auch auf 

der Ebene der Teilnehmenden lässt sich festhalten, dass Frauen ebenso wie Migrantinnen und Migranten von 

den Unterstützungsangeboten in beachtlichem Maße profitieren konnten. Dafür spricht vor allem auch, dass 

der Frauenanteil bei allen Teilnehmenden deutlich über dem Frauenanteil bei allen Gründerinnen und Grün-

dern im Freistaat Thüringen liegt.  

Gleichwohl kann auch auf Optimierungspotenziale hingewiesen werden: So hat die Verankerung von Quer-

schnittszielen im Antragsverfahren zumindest bei zwei Förderelementen der Richtlinie – bei den Vernetzungs-

projekten und bei den Gründerprämien – dazu geführt, dass sich die Antragstellenden mit dieser Thematik in 

Bezug auf ihr beantragtes Vorhaben auseinandersetzen mussten. Konsequent wäre es, wenn die Projektträ-

ger nach Abschluss der Förderung bei ihrer Berichterstattung über die Ergebnisse ihrer Projektarbeit auf diese 

Thematik ebenfalls einzugehen hätten. Hier zeigen Erfahrungen aus anderen Bundesländern, dass es für 
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Projektträger sehr hilfreich sein kann, wenn sie entsprechende Hinweise oder auch themenbezogene Hand-

reichungen vorfinden würden.28  

5.4 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurden die Sachverhalte untersucht, die sich mit den Angaben des ESF-Monitorings unter-

suchen lassen. Dies betrifft die soziodemografische Struktur der geförderten Personen und die unmittelbaren 

Ergebnisse der ESF-mitfinanzierten Gründungsförderung in Thüringen. Nach den Angaben des ESF-

Monitorings sind in den Jahren von 2014 bis Ende 2020 mit den 4 Instrumenten der Thüringer Gründerrichtlinie 

knapp 9.500 gründungsinteressierte Personen erreicht worden. Den zahlenmäßig stärksten Anteil an der För-

derung insgesamt haben die beiden Förderinstrumente Vernetzungsprojekte mit 4.951 Personen und die Exis-

tenzgründerpässe mit 4.009 Personen. Die beiden anderen Förderinstrumente umfassen dagegen einen deut-

lich geringeren Anteil (Intensivberatungen: 440 Personen und Gründerprämien: 59 Personen).  

Bei der Betrachtung der Zielgruppen der Förderung fällt der ausgesprochen hohe Frauenanteil unter den ins-

gesamt geförderten Personen auf. Er liegt im Durchschnitt über alle Jahre hinweg bei 47,3 %. Geprägt wird er 

durch die Frauenanteile in den beiden zahlenmäßig stärksten Instrumenten: den Vernetzungsprojekten 

(48,3 %) und den Existenzgründerpässen (47,1 %). Verglichen mit dem Frauenanteil bei allen Gründungen – 

dieser lag 2019 in Deutschland bei 35,5 % – ist der um mehr als 10 Prozentpunkte höhere Frauenanteil in der 

Thüringer Gründungsförderung auch unter Gendergesichtspunkten sehr positiv zu bewerten.  

Mit 12,1 % ist mit der Förderung auch ein hoher Anteil von gründungsinteressierten Personen mit Migrations-

hintergrund erreicht worden. Dies ist umso höher zu bewerten, da es im Rahmen der Thüringer Gründungs-

förderung – auch im Unterschied zu anderen Bundesländern – kein spezifisches Instrument für diese Ziel-

gruppe gibt. Dabei ist in den Beratungs- und Vernetzungsprojekten mit 17,0 % der mit Abstand höchste Mig-

rantenanteil erreicht worden.  

Unter dem Aspekt der unmittelbaren Ergebnisse der ESF-Förderung ist das Erreichen des programmspezifi-

schen Outputindikators von besonderem Interesse. In der Thüringer Gründerrichtlinie ist er für „Beratene Grün-

dungsinteressierte“ mit einem Zielwert für 2023 von 10.470 Personen definiert. Da bereits bis Ende 2020 ins-

gesamt knapp 9.500 gründungsinteressierte Personen beraten wurden, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

davon ausgegangen werden, dass der festgelegte Zielwert – auch unter Berücksichtigung des leichten Rück-

gangs in den letzten beiden Jahren – in der Förderperiode insgesamt erreicht werden sollte. Auch der zweite 

programmspezifische Output-Indikator „finanziell unterstützte Gründungen“, der allerdings nur von dem Instru-

ment Gründerprämie bedient wird, ist Ende 2020 bereits zu 98,3 % erreicht worden und sollte damit ebenfalls 

bis zum Ende der Förderperiode zu erfüllen sein.  

Als längerfristige Ergebnisse der Förderung werden im ESF-Monitoring die Gründungen erfasst, die in der Zeit 

vom Austritt aus der Förderung bis 6 Monate danach realisiert werden. Im Sinne dieses Ergebnisindikators 

haben 41,7 % aller Teilnehmenden nach ihrer Förderung gegründet bzw. ein bestehendes Unternehmen über-

nommen.29 Bezogen auf die 6.507 Personen, die bis zum 31.12.2020 aus ihrer Förderung ausgeschieden sind, 

betrug der Anteil 56,4 %. Somit wurde der anvisierte Zielwert von 59,5 % zum Untersuchungszeitpunkt leicht 

unterschritten. Insbesondere die hohen Teilnehmerzahlen der Beratungs- und Vernetzungsprojekte führen zu 

einer Verzerrung des Indikators: Oftmals wurden die im Rahmen dieser Fördervorhaben unterstützten Perso-

nen für Gründungen sensibilisiert und motiviert. Eine kurzfristig daran anschließende Gründung nach sechs 

Monaten ist zumeist unwahrscheinlich. Sofern nur die Angaben der Existenzgründerpässe und Intensivbera-

tungen zugrunde gelegt werden, wird der Zielwert mit 67,9 % deutlich überschritten. 

                                                 
28  Als Beispiel lässt sich u. a. für das Querschnittsziel „Ökologische Dimension der Nachhaltigkeit“ die Handreichung der Agentur für 

Querschnittsziele im ESF „Implementierung des Querschnittsziels Ökologische Nachhaltigkeit im ESF. Mit Handlungsempfehlungen 
aus dem Projekt „mach Grün! Berufe entdecken und gestalten““ aus dem Jahr 2019 anführen.  

29  Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gründungen und Unternehmensübernahmen während der Zeit der Förderung – also z. B. bei der 

Gründerprämie – qua Definition in diesen Ergebnisindikator nicht einfließen. In der im ESF-Monitoring für den Zeitraum bis 6 Monate 
nach dem Austritt aus der Förderung erhobenen Gründungsquote werden die tatsächlich im Zusammenhang mit der Förderung bis 
zu diesem Zeitpunkt realisierten Gründungen unterschätzt.  
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6. Analyse der Paneldaten 

Mit der Panelbefragung liegen differenzierte empirische Befunde zum Verlauf der Gründungen und zu ihrem 

Erfolg vor. Der Längsschnitt erlaubt es, die Entwicklung der Unternehmen nachzuvollziehen, die sich an allen 

drei Befragungen beteiligt haben. Zugleich ist es aber auch möglich, die Gründe derer abzubilden, die im Laufe 

der drei Wellen ihr Vorhaben aufgegeben haben. In allen Fällen kann dabei der Einfluss und die Bedeutung 

der Förderung herausgearbeitet werden, mit der die Gründerinnen und Gründer unterstützt wurden. 

Zunächst sollen die Vorhaben untersucht werden, die über alle drei Wellen hinweg am Panel teilgenommen 

haben. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden: 

1. Welche Förderung haben sie bezogen? 

2. Gab es Einstellungen? Wie viele davon nach der ersten und nach der zweiten Welle? 

3. Welche Beschäftigungsverhältnisse wurden in den Unternehmen geschaffen? 

4. Machen die Unternehmen Umsätze und Gewinn? Wie schätzen die Gründerinnen und Gründer ihre wirt-

schaftliche Situation im Allgemeinen ein? 

5. Wie schätzen sie ihre weiteren Aussichten ein? 

6. Wie wirken sich die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen auf die Gründungsvorhaben aus? 

6.1 Beschreibung der Paneldaten (EXIP, IBEX) 

Die erste Befragung fand im März 2019 statt. Die zweite Befragungswelle wurde im September und Oktober 

2019 durchgeführt und die dritte Welle folgte ein Jahr darauf im November 2020. Der große zeitliche Abstand 

zur letzten Welle ist eine Folge der Corona-Pandemie. Wegen ihr wurde auf die ursprünglich geplante Befra-

gung im Frühjahr 2020 verzichtet. Sie wurde stattdessen auf November 2020 verschoben. Anstelle von ur-

sprünglich vier geplanten Wellen liegen nun die Ergebnisse von drei Befragungszeitpunkten vor. Gleichwohl 

kann für die antwortenden Gründerinnen und Gründer die Entwicklung ihrer Gründung insgesamt von Anfang 

2019 bis zum Ende des Jahres 2020 – also über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren – nachverfolgt werden. 

Dass im Rahmen einer Evaluierungsstudie das Gründungsgeschehen über einen so langen Zeitraum hinweg 

abgebildet wird, kann als eine Besonderheit dieser Untersuchung hervorgehoben werden. 

An der ersten Befragungswelle haben sich 926 Gründerinnen und Gründer beteiligt (vgl. Abbildung 15). Davon 

haben 772 Personen ihre Gründung auch tatsächlich verwirklicht (83 %). Von ihnen haben sich in der zweiten 

Welle noch 487 Gründerinnen und Gründer beteiligt und 463 davon gaben an, dass ihr Unternehmen auch 

weiterhin besteht (95 %). An der zweiten Welle nahmen darüber hinaus 443 weitere Gründerinnen und Grün-

der teil, die den Fragebogen erstmals beantwortet haben. Von ihnen haben 382 ihr Vorhaben in die Tat um-

gesetzt (86 %). Weitere 62 Personen, die in der ersten Welle noch nicht gegründet, dies aber nachgeholt 

haben, beteiligten sich ebenfalls. In der zweiten Welle haben sich also insgesamt 992 Personen beteiligt. 

847 davon haben gegründet oder ihre Unternehmen bestehen noch (85 %).  

Zur dritten Welle kamen weitere 358 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Befragung hinzu, die ein Unterneh-

men erfolgreich gegründet haben. Mit ihnen und den Gründerinnen und Gründern aus den vorangegangenen 

beiden Wellen, die ein Unternehmen gegründet oder weitergeführt haben, können die Fragebögen von insge-

samt 880 Personen ausgewertet werden, die ein Unternehmen erfolgreich gegründet oder ein gegründetes 

Unternehmen über die zweite bzw. dritte Welle weitergeführt haben. 1.045 Personen haben insgesamt in der 

dritten Welle mitgewirkt, von denen 16 % noch eine Gründung planen oder aber ihr Vorhaben aufgegeben 

haben.  

Für die Längsschnittanalyse sind die Unternehmen relevant, die sich von der ersten bis zur dritten Welle an 

der Befragung beteiligt haben. Dies trifft auf insgesamt 285 Unternehmen zu. Sie haben in der ersten Welle 

angegeben, dass eine Gründung erfolgt ist und diese auch über die zweite und dritte Welle hinweg weiterge-

führt. Damit kann ein Zeitraum von rund zwei Jahren reflektiert werden.  
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Abbildung 15 Übersicht über die Teilnahme an den Befragungswellen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.1.1 Zugänge zur Förderung, Motive für die Inanspruchnahme der Förderung (EXIP und IBEX) 

Zu Beginn der Auswertung wird betrachtet, inwiefern sich der Erwerbsstatus der Befragten vor Förderbeginn 

unterscheidet (vgl. Tabelle 7): Die meisten Teilnehmenden der Befragung waren erwerbstätig (insg. 990 Per-

sonen, davon 853 unbefristet angestellt). Folglich ging mehr als jede bzw. jeder Zweite einer Erwerbstätigkeit 

nach. Hierbei sind – bezogen auf die Anteile – keine Unterschiede zwischen Gründerinnen bzw. Gründern und 

Nicht-Gründerinnen bzw. Nicht-Gründern des Panels erkennbar.   

Jede bzw. jeder dritte Befragte gab an, vor Förderbeginn arbeitslos gemeldet gewesen zu sein. Von allen, die 

nicht gegründet haben, waren 27 % der Teilnehmenden arbeitslos; von den Gründerinnen und Gründern wa-

ren 35,6 % arbeitslos.30 Im Verhältnis zu allen Arbeitslosen, die an der Befragung teilgenommen haben (613 

Personen), haben jedoch nur 38 Personen (6,2 %) kein Unternehmen gegründet. Mit anderen Worten: Für die 

Umsetzung eines Gründungsvorhabens hat der Erwerbsstatus der Teilnehmenden an der Befragung keine 

Rolle gespielt. Auch unter den vor Maßnahmeneintritt arbeitslosen Personen hat die große Mehrheit ein Un-

ternehmen gegründet. 

Tabelle 7 Vergleich des Erwerbsstatus zu Beginn der Gründungsberatung (IBEX und EXIP) 

  Nicht-Gründer Gründer 

 absolut in % absolut in % 

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (sv-pflichtige Beschäfti-
gung) 

69 48,9 700 45,8 

Ein befristetes Arbeitsverhältnis (sv-pflichtige Beschäfti-
gung) 

9 6,4 113 7,4 

Eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) 4 2,8 19 1,2 

Berufsausbildung/Studium 11 7,8 70 4,6 

Arbeitslos gemeldet 38 27,0 544 35,6 

In Familienzeit oder hatte Betreuungsaufgaben 3 2,1 26 1,7 

Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme 1 0,7 11 0,7 

Sonstiges bzw. keine Angabe 6 4,3 45 3,0 

Gesamt 141 100 % 1528 100 % 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.822 (alle Teilnehmenden) 

In der Einstiegsbefragung wurden alle Personen gefragt, wie sie auf die Möglichkeiten der Gründungsförde-

rung im Freistaat aufmerksam geworden sind. Nach wie vor sind die IHKs und HWKs die ersten Ansprech-

partner für Gründerinnen und Gründer. Mehr als ein Drittel (38,6%) der Befragten gab an, über eine Kammer 

auf das Angebot aufmerksam gemacht worden zu sein. Die Kammern übernehmen für die Beantragung der 

Existenzgründerpässe aber auch eine besondere Funktion: Wer einen Antrag auf einen Existenzgründerpass 

stellt, muss mit einer IHK oder Handwerkskammer einen Betreuungsplan anfertigen.31 Männer (42,6 %) nann-

ten dabei die Kammern häufiger als Informationsquelle als Frauen (34,6 %).  

Auch die Beraterinnen und Berater der ThEx machen Gründungsinteressierte auf Beratungsangebote auf-

merksam. Jede bzw. jeder Fünfte hat durch sie von den Existenzgründerpässen erfahren. 44 % der Befragten 

im Panel gaben an, von einem Berater oder einer Beraterin auf die Intensivberatungen hingewiesen worden 

zu sein. Auch hier lag der Anteil der Männer mit 23,1 % leicht über dem Anteil der Frauen mit 19,2%. 

Für beide Förderinstrumente war zudem das ThEx mit seinen verschiedenen Netzwerken eine weitere wich-

tige Informationsquelle (EXIP mit 22,7 % und IBEX mit 16,4 %).  

Die Kammern sind als fachkundige Stelle für eine Stellungnahme zum Existenzgründerpass zwingend zu kon-

taktieren. In jede Förderberatung sind daher auch die Kammern eingebunden. Dies erklärt ihren hohen Anteil 

                                                 
30  Für das Befragungssample gilt, dass sehr viel mehr Personen vertreten sind, die ein Gründungsvorhaben verwirklicht haben als 

Personen, die nicht gegründet haben. Daher ist auch der Anteil der Arbeitslosen unter den erfolgreichen Gründerinnen und Gründern 
höher als in der Gruppe der Nicht-Gründer. 

31  Vgl. Ziffer 4.2 der Richtlinie vom 28.06.2019. 
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in den Angaben der Geförderten nach dem Zugang in die Gründungsförderung, insbesondere beim Existenz-

gründerpass (vgl. Abbildung 16). Es darf aber angenommen werden, dass die Kammern auch als erste An-

laufstelle für Informationen eine wichtige Rolle spielen. Die Beraterinnen und Berater der ThEx-Vernetzungs-

projekte wiesen darauf hin, dass zahlreiche Ratsuchende von den Kammern auf die Projekte der ThEx auf-

merksam gemacht und dorthin weitergeleitet worden sind. Aber auch die ThEx selbst wird häufig als erste 

Stelle für Informationen kontaktiert. Sie folgt in der Häufigkeit der Nennungen auf dem zweiten Platz. 

Abbildung 16 Zugang zur Gründungsförderung (EXIP und IBEX) 

Zugang zur Gründungsförderung nach Geschlecht Zugang zur Gründungsförderung nach 
Fördergegenstand 

  

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.822 (alle Teilnehmenden) 

Weiterhin wurden die geförderten Personen gefragt, was ihre wichtigsten Beweggründe waren, um den Schritt 

in die Selbstständigkeit zu vollziehen. Hierbei konnten sie eine Auswahl von maximal drei Gründen treffen. 

Unabhängig vom Geschlecht und vom Förderinstrument, das in Anspruch genommen wurde, treibt die meisten 

der Befragten der Wunsch an, stärker selbstbestimmt zu arbeiten und unabhängig zu sein (rund zwei Drittel). 

Auch die Umsetzung einer Geschäftsidee wird von rund 44 % aller Befragten als wichtiger Beweggrund be-

nannt.  

Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es aber bei den Erwartungen an das Einkommen. Es gibt 

deutlich mehr Männer als Frauen, die von der Existenzgründung bessere Einkommenschancen erwarten.  

Unter der Kategorie „Sonstiges“ gaben 15 Personen als weiteren Beweggrund an, dass die Selbstständigkeit 

als Ausweg aus einer (drohenden) Arbeitslosigkeit gesehen wird. Auch mehr Familienzeit und höhere Flexibi-

lität wurde von 8 Personen als konkreter Beweggrund benannt. Andere Gründe waren zudem fehlende Alter-

nativen sowie schlechte Erfahrungen mit Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern. Ebenso wurde die Umsetzung 

neuer Ideen von einzelnen hervorgehoben. 
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Abbildung 17 Beweggründe für die Selbstständigkeit (EXIP und IBEX) 

Beweggründe nach Geschlecht Beweggründe nach Fördergegenstand 

  

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.822 (alle Teilnehmenden) 

6.1.2 Bewertung der Förderung (Existenzgründerpässe und Intensivberatungen) 

Einschätzungen der Befragten zum Gründerpass 

Die Gründerinnen und Gründer wurden auch nach ihrer Meinung zum Nutzen der Förderung befragt. Dazu 

konnten sie verschiedene Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme zu) bis 4 (stimme nicht zu) bewerten. Ihre 

Einschätzungen hierzu fallen einhellig sehr positiv aus. Im Durchschnitt bewerten alle den Nutzen der Förde-

rung mit gut bis sehr gut. 

Demnach hat die Beratung in hohem Maß dem Bedarf der Gründerinnen und Gründer entsprochen. Sie er-

folgte zeitnah und ohne lange Wartezeiten und sie wurde von den Befragten als qualitativ hochwertig und für 

ihre Vorhaben sehr hilfreich wahrgenommen (vgl. Abbildung 18). 
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Abbildung 18 Bewertung der Förderung EXIP 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.623 (nur EXIP) 

In ihrer Entscheidung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, hat der Existenzgründerpass für viele der 

Befragten einen eher nachgeordneten Stellenwert: So gab rund jede bzw. jeder Sechste an, dass er auf ihre 

Entscheidung zur Gründung gar keinen Einfluss gehabt hat. Weitere 40,7 % sahen in der Förderung einen 

eher geringen bis sehr geringen Einfluss auf ihre Entscheidung. Offenbar war der überwiegende Teil bereits 

entschlossen, ein Unternehmen zu gründen, sodass mit dem Existenzgründerpass vor allem Fragen der Um-

setzung geklärt werden konnten. So hat der Existenzgründerpass für viele den Schritt in die Selbstständigkeit 

zwar nicht herbeigeführt, aber in hohem bzw. sehr hohem Maß (42,3 %) bestärkt und, so kann angenommen 

werden, auch erleichtert.  

Einschätzungen der Befragten zur Intensivberatung 

Ähnliche Einschätzungen wurden auch durch die geförderten Personen der Intensivberatung vorgenommen 

(insgesamt lagen Angaben von 262 Personen vor), wobei hier zum Teil ein differenzierteres Bild bei den Aus-

prägungen zu erkennen ist (vgl. Abbildung 19). Im Durchschnitt wurden die einzelnen Aussagen zwischen 1,4 

und 2,0 bewertet: Auch hier wurden der inhaltliche Zuschnitt und die qualitative Hochwertigkeit der Beratung 

sowie der insgesamt reibungslose Ablauf der Förderung im Durchschnitt mit 1,4 bewertet.32 90 % der Befrag-

ten schätzten die Beratung als sehr hilfreich ein. 

Deutlich geringere Zustimmung gab es zu den Aussagen, dass die Zusammenarbeit mit der Qualitätssiche-

rung sinnvoll gewesen sei. Auch der im Vergleich zu den Gründerpässen höhere Eigenanteil war nicht für alle 

gut leistbar. Offenbar wurde vielen die Beraterin oder der Berater von einer Einrichtung der Qualitätssicherung 

vermittelt und war ihnen vorher nicht bekannt. Aber auch mit diesem Instrument erfolgte die Beratung zeitnah, 

ohne wesentliche Wartezeiten und insgesamt reibungslos. 

                                                 
32  Die Befragten konnten zwischen folgenden vier Bewertungen wählen: stimme zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, stimme 

nicht zu. Den Bewertungen wurden Noten von 1,0 bis 4,0 zugewiesen und aus der Häufigkeit der Nennungen dieser Bewertungen 
wurden Durchschnittsnoten gebildet. 
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Abbildung 19 Bewertung der Förderung IBEX 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=262 (nur IBEX) 

Der Einfluss der Intensivberatung auf die Befragten, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, wurde von 

der Mehrzahl der Befragten (163 Personen bzw. 62,2 %) als sehr hoch bis eher hoch bewertet. Doch 26 Per-

sonen bzw. 10 % hatten ihren Entschluss bereits vor der Förderung getroffen oder sahen in der Intensivbera-

tung keine entsprechende Unterstützung: Sie gaben an, dass die Förderung gar keinen Einfluss hatte oder 

konnten diesbezüglich keine Angabe treffen. Anders als bei den Gründerpässen können mit der Intensivbera-

tung komplexere Probleme einer Gründung geklärt werden, z. B. die Regelung einer Unternehmensnachfolge 

oder die Einschätzung des Markterfolges einer Gründungsidee. Häufig ist mit der Klärung der Probleme auch 

eine Entscheidung für oder gegen eine Gründung oder Betriebsnachfolge verbunden. Daher ist auch der Ein-

fluss dieses Instruments auf die Entscheidungen der Gründerinnen und Gründer deutlich stärker als bei den 

Gründerpässen. 

6.1.3 Auswirkungen der Förderung  

Hoher Gründungserfolg in allen Fördergegenständen  

Ein hoher Anteil der Befragten hat – unabhängig des in Anspruch genommenen Förderinstruments – eine 

Gründung vollzogen (1.528 Personen bzw. 83,9 %). Die Mehrheit (1.219 bzw. 79,8 %) hat dabei ein eigenes 

Unternehmen gegründet – jede bzw. jeder fünfte Befragte gab an, ein bestehendes Unternehmen übernom-

men zu haben. Nachfolger bzw. Nachfolgerinnen nahmen dabei das Instrument der Intensivberatungen deut-

lich häufiger in Anspruch (28,4 %) als den Existenzgründerpass (19,0 %). In den persönlichen Gesprächen 

mit Fachleuten aus der Beratungspraxis wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Betriebsnachfolgen 

erheblich aufwändiger und komplizierter zu planen und umzusetzen sind als die Gründung neuer Unterneh-

men. Neben den fachlichen, kaufmännischen und rechtlichen Fragen geht es auch um persönliche und fami-

liäre Angelegenheiten, die im Rahmen einer Nachfolgeregelung geklärt werden müssen. Eine Intensivbera-

tung ist dafür besser geeignet, weil sie den Beraterinnen und Beratern deutlich mehr Zeit für die Klärung der 

Fragen lässt.  
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Auffallend bei den Unternehmensnachfolgen ist darüber hinaus, dass hier der Anteil bei den Frauen (23,0 %) 

deutlich höher liegt als bei den Männern (17,6 %). Insgesamt ist die Gründungsquote bei beiden Geschlech-

tern gleich hoch.  

Unterschiede in den Quoten sind aber zwischen den Fördergegenständen zu erkennen, wenn sie jeweils für 

sich (nur Intensivberatung oder nur Existenzgründerpässe) oder als Ergänzungen zueinander betrachtet wer-

den.33  

Die höchste Gründungsquote mit 89,6 % wurde von den Personen erreicht (insg. 125 Personen), die in der 

Befragung angaben, beide Förderinstrumente genutzt zu haben. Deutlich niedriger fiel die Quote bei den ge-

förderten Personen der Intensivberatung (insg. 137 Personen) mit 69,3 % aus.34 Die meisten Antworten lagen 

von geförderten Personen der Existenzgründerpässe vor (insg. 1.498 Personen): Sie erreichten eine Grün-

dungsquote von 84,8 %. Zwischen den Angaben von Männern und Frauen waren in diesem Punkt keine nen-

nenswerten Unterschiede erkennbar.  

Tabelle 8 Gründungsergebnis nach Fördergegenständen 

 Grün- 

dungen  

insgesamt 

davon  

nur mit 

Existenz-

gründer-

pass 

davon  

nur mit  

Intensiv-

beratungen 

davon 

mit Intensiv-

beratungen 

und Existenz-

gründerpass 

davon 

Förderart 

unbekannt 

 absolut 

Gründung erfolgt 1.528 1.271 95 112 50 

davon  

Gründung eines eigenen 

Unternehmens 

1.219 1.029 68 85 37 

davon  

Übernahme eines beste-

henden Unternehmens 

309 242 27 27 13 

Keine Gründung erfolgt 287 223 42 11 11 

Keine Angabe 7 4 0 2 1 

Gesamt 1.822 1.498 137 125 62 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.822 (alle Teilnehmenden) 

Neugründungen und Unternehmensnachfolgen wurden in den verschiedenen Branchen zu unterschiedlichen 

Anteilen umgesetzt (vgl. Abbildung 20): Mit Abstand am häufigsten wurden Unternehmen im Gesundheits- 

und Sozialwesen gegründet und noch mehr Unternehmen übernommen. In der Rangfolge schließen sich die 

sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen35 an zweiter Stelle und die übrigen Wirtschaftsbereiche an dritter 

Stelle an. Jede bzw. jeder Zehnte im Bereich der Unternehmensnachfolge entfiel auf die Branche des Verar-

beitenden Gewerbes. Bei den Neugründungen war es nur jede bzw. jeder Zwanzigste, die bzw. der diesem 

Bereich zuzuordnen war. Eine ähnliche Verteilung zeigt sich auch für den Bereich Handel, Instandhaltung und 

Reparatur von Kfz.  

 

                                                 
33  62 Befragte konnten nicht angeben, welches Förderinstrument sie genutzt haben. Diese Angaben wurden ergänzend in Tabelle 8 

aufgeführt. 
34  Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläutert, fallen diese Werte im Vergleich zu den Angaben des ESF-Monitorings sehr hoch aus. 
35  Zur Definition von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen vgl.: Statistisches Bundesamt, 2020: Strukturerhebung im Dienstleis-

tungsbereich. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, Fachserie 9, Reihe 4.5 unter: https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Dienstleistungen/Publikationen/Downloads-Dienstleistungen-Struktur/erbringung-
sonstiger-dienstleistungen-2090450187004.pdf?__blob=publicationFile. (Zugriff am 30.03.2021). 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Dienstleistungen/Publikationen/Downloads-Dienstleistungen-Struktur/erbringung-sonstiger-dienstleistungen-2090450187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Dienstleistungen/Publikationen/Downloads-Dienstleistungen-Struktur/erbringung-sonstiger-dienstleistungen-2090450187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Dienstleistungen/Publikationen/Downloads-Dienstleistungen-Struktur/erbringung-sonstiger-dienstleistungen-2090450187004.pdf?__blob=publicationFile
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Abbildung 20 Branchen, in denen gegründet wurde (EXIP und IBEX) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.528 (alle Gründerinnen und Gründer) 

Vorrangig gründeten die Befragten im Haupterwerb (1.165 Personen bzw. 76,2 %). Besonders hoch war der 

Anteil der Gründerinnen und Gründer im Haupterwerb im Baugewerbe (91,2 %) und dem Gastgewerbe 

(90,1 %). Die niedrigsten Anteile wurden in den Branchen der Kunst, Unterhaltung und Erholung (67,1 %) und 

der freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (74,0 %) sowie in der Branche Infor-

mation und Kommunikation (75,9 %) festgestellt.  

Abschwächung der wirtschaftlichen Situation in der dritten Welle 

Während sich von der ersten zur zweiten Welle noch mehr Gründerinnen und Gründer optimistisch äußerten, 

brachen die Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der dritten Welle dramatisch ein (vgl. Abbildung 
21).36 So halbierte sich der Anteil derjenigen, die eine Verbesserung ihrer Situation erwarteten, von 48,4 % in 

der zweiten Welle auf 22,9 % in der dritten Welle. Die Einschätzung, dass die Lage vergleichbar zum Vorjahr 

ist, sank zwischen den Wellen stetig ab: von 36,2 % in der ersten Welle auf 22,3 % in der dritten Welle. Deutlich 

größer wurde hingegen der Anteil der Gründerinnen und Gründer, die ihre Situation als schlechter bezeichne-

ten (20,7 % in der dritten Welle). Zudem konnte ein zunehmender Anteil der Befragten keine Einschätzungen 

diesbezüglich vornehmen.37  

                                                 
36  Bedingt durch die Befragungszeitpunkte wurde in Welle 1 und Welle 2 nach den wirtschaftlichen Entwicklungen 2019 gegenüber 

2018 gefragt. In der dritten Welle bezog sich die Frage auf den Vergleich zwischen dem Jahr 2020 gegenüber 2019.   
37  Vorrangig darin begründet, dass 69 der hier vorliegenden 92 Antwortenden erst im Jahr 2020 ihr Unternehmen gegründet haben. 
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Abbildung 21 Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens in Befragungswel-
len (EXIP und IBEX) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=1.528 (alle Gründerinnen und Gründer) 

Die deutlich pessimistischere Beurteilung in der dritten Welle zeigt sich auch in den Einschätzungen zur aktu-

ellen Situation der Unternehmen – u. a. als Folge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie: In der 

Kunst, Unterhaltung und Erholung sieht man sich mit besonders schlechten Aussichten konfrontiert: 31,8 % 

schätzten diese als mangelhaft oder ungenügend ein. Überraschenderweise blieb dieser Bereich mit seinem 

Pessimismus allein. Ganze 35,3 % der Befragten des Gastgewerbes beurteilten ihre Aussichten als sehr gut 

oder gut. 

Erwartungsgemäß dagegen hat sich durch die gesundheitlichen Bedrohungen die Situation für Gründerinnen 

und Gründer aus dem Gesundheits- und Sozialwesen verbessert. 50,8 % beurteilen ihre Situation als positiv. 

Auch das Baugewerbe (57,1 %) urteilte optimistisch. Insgesamt schätzten in der dritten Welle (Dezember 2020 

bis Januar 2021) noch 40,2 % der Befragten ihre wirtschaftliche Situation als sehr gut oder gut ein (erste Welle: 

51,9 % und zweite Welle: 54,6 %). Demgegenüber stieg der Anteil der Einschätzungen zu mangelhaft und 

ungenügend auf 14,0 % (erste Welle: 5,4 % und zweite Welle: 7,1 %). In anderen Branchen variierte dieser 

Wert zwischen 13,0 % (sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen) und 22,2 % (übrige Wirtschaftsbereiche) – 

im Baugewerbe (2,9 %) sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen (9,5 %) fielen die Werte im Vergleich zu 

den anderen Branchen besonders niedrig aus.  

Beschäftigungswirkung durch umgesetzte Gründungen 

Ein Zeichen der Stabilität von Gründungen ist auch die Einstellung von Personal. Daher wurde im Rahmen 

dieser Panelbefragung untersucht, inwiefern die geförderten Existenzgründerinnen und Existenzgründer nach 

ihrer Gründung Personal eingestellt haben oder dies in absehbarer Zeit planen. 

Von den Befragten, die eine Gründung bzw. Nachfolge durchgeführt haben, gaben 527 Gründerinnen und 

Gründer (34,5 %) mindestens einmal an, Personaleinstellungen vorgenommen zu haben.38 Vielfach wurde 

Personal entweder zu unterschiedlichen Zeitpunkten und/oder in unterschiedlichen Beschäftigungsformen ein-

gestellt.  

Die meisten Befragten (493 Nennungen) haben Personen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-

verhältnissen eingestellt. Hierbei handelt es sich bei rund 48,3 % um eine und bei weiteren 39,1 % um zwei 

bis drei Personen. Zudem haben zehn Gründerinnen bzw. Gründer (2,0 %) angegeben, dass mehr als zehn 

Personen in ihren Unternehmen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begonnen haben. Weiterhin 

                                                 
38  Bezogen auf Angaben von Fragebogen 1 und 2 aller drei Wellen, ohne Angaben von GREX.  

Wie schätzen Sie die Entwicklung für Ihr Unternehmen für das laufende Jahr ein? 
Die wirtschaftliche Situation meines Unternehmens wird …  
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haben 338 Gründerinnen und Gründer Personen in geringfügiger Beschäftigung eingestellt, wobei es sich 

vorrangig (57,7 % der Fälle) um eine Person handelte (vgl. Abbildung 22).  

Abbildung 22 Angaben zu Personaleinstellungen nach Beschäftigungsform (EXIP und IBEX) 

  

Quelle:  Panel-Befragung; n=1.528; Mehrfachnennung möglich; Befragte, die keine näheren Angaben zu der Zahl der Einstellungen 
gaben, wurden in dieser Abbildung nicht berücksichtigt.  

Branchenbezogen erfolgten die meisten Nennungen zu Einstellungen im Gesundheits- und Sozialwesen (insg. 

218 Nennungen), dabei mehrheitlich für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen (136 Nennungen bzw. 

62,4 %). Deutlich geringer fielen die Angaben zu den Einstellungen für das Baugewerbe (115 Nennungen) 

und die „Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ (108 Nennungen) aus. Auch hier lag die Zahl der sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigungen höher als die Angaben für geringfügige Beschäftigung.  

In keiner Branche wurden nach Angaben der Befragten mehr Personen in geringfügige Beschäftigung als in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eingestellt. Die höchsten Anteile geringfügiger Beschäftigung an 

allen Beschäftigungen lagen im Gastgewerbe (50,0 %) und bei „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ (53,3 %) 

vor.  

Die Gründerinnen und Gründer wurden auch dazu befragt, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ein-

stellungen vorgenommen haben. Von 373 Gründerinnen und Gründern, die nach Angaben aus der ersten 

Befragung Einstellungen vorgenommen hatten, gaben 24 in der zweiten und dritten Befragungswelle an, wei-

teres Personal in 2019 und 2020 eingestellt zu haben. 103 Gründerinnen und Gründer machten in einer dieser 

beiden Befragungswellen Angaben zu weiteren Einstellungen.  

Planung von Personaleinstellungen 

Jede bzw. jeder fünfte Befragte gab in der ersten Befragung an, die Einstellung von Personal zu planen. Ins-

besondere in der Branche „Übrige Wirtschaftsbereiche“ gab jede bzw. jeder zweite Gründende an, eine Ein-

stellung vornehmen zu wollen. Die meisten Einstellungen wurden von Gründerinnen und Gründern des Ge-

sundheits- und Sozialwesens geplant – insg. 64 Nennungen bzw. 37,6 % bezogen auf die Anzahl der Grün-

dungen in dieser Branche. Dem folgten die Branchen „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ (insg. 51 

Nennungen) und Baugewerbe (insg. 37 Nennungen).  

Von den 298 Personen, die angegeben haben, Personal einstellen zu wollen, planten zwei Drittel sv-pflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse (199 Nennungen). Mit 51 Nennungen plante jede vierte Gründerin bzw. jeder 

vierte Gründer im Gesundheits- und Sozialwesen mit dieser Beschäftigungsform.  

6.1.4 Auswirkungen durch die Corona-Pandemie (IBEX und EXIP) 

Während der dritten Befragungswelle im Dezember 2020 bis Januar 2021 wurden die geförderten Personen 

sowohl in der Einstiegsbefragung als auch in der ergänzenden Befragung zusätzlich danach gefragt, ob die 

Corona-Pandemie auf ihre Gründung Einfluss hatte und wenn ja, welche Auswirkungen sie gehabt hat. Dies-

bezüglich liegen Angaben von 906 Personen vor.  
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Wie zu erwarten war, hatte die Corona-Pandemie bei der Mehrheit der antwortenden Personen negative Aus-

wirkungen auf deren Gründungen bzw. deren neu gegründete Unternehmen: So war bei fast jeder bzw. jedem 

zweiten Befragten der Umsatz rückgängig (415 Nennungen bzw. 45,8 %). Jeweils ein Drittel klagte über ein-

schränkende behördliche Vorgaben und stornierte Aufträge. Auch der fehlende Zugang zu Kundinnen bzw. 

Kunden wurde von fast einem Drittel der Befragten als negative Auswirkung benannt (vgl. Abbildung 23).  

Abbildung 23 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gründerinnen und Gründer (EXIP und 
IBEX) 

 
Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=906 (Zahl der vorliegenden Anworten zur Corona-Pandemie) 

Insgesamt gaben nur vier Betriebe (0,4 %) an, dass ihr Betrieb Insolvenz anmelden muss. Dieser Umstand 

kann erklärt werden durch vielfältige finanzielle Unterstützungen, die Unternehmen während der Krise zur 

Verfügung stehen, als auch dadurch, dass – und das im Besonderen – die Insolvenzantragspflicht bis mindes-

tens 31.03.2021 ausgesetzt wurde. Innerhalb der Wissenschaft wird erwartet, dass es nach Aufhebung dieser 

Regelung zu einem Anstieg der Schließungen von Unternehmen kommen wird – insbesondere bei denen, die 

über einen längeren Zeitraum von den Restriktionen betroffen waren.39  

Branchenbezogen ergibt sich bei der Frage der Auswirkungen ein unterschiedliches Bild (vgl. Abbildung 24): 

So waren beim Baugewerbe sowie bei der Branche der freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen 

Dienstleistungen und zum Teil beim Verarbeitenden Gewerbe in den einzelnen Kategorien niedrige Werte 

erkennbar. Somit ist davon auszugehen, dass diese Branchen in einem geringeren Umfang von den Auswir-

kungen der Pandemie betroffen waren.  

Das Gastgewerbe, der Handel sowie die Branche der Kunst, Unterhaltung und Erholung wiesen deutlich hö-

here Werte bei den negativen Auswirkungen auf. In fast allen Branchen (mit Ausnahme vom Gastgewerbe, 

dem Baugewerbe und den freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen) war der Um-

satzrückgang die häufigste genannte Auswirkung.  

                                                 
39  Vgl. IfM Bonn (2020): Licht und Schatten beim Gründungsgeschehen 2020, Pressemitteilung vom 12.11.2020. 
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Keine oder positive Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gab mehr als jeder dritte Gründer bzw. jede 

dritte Gründerin der Baubranche (36,4 %) an. Im Gesundheits- und Sozialwesen, für das 190 Antworten vor-

lagen, betrug dieser Anteil 20,0 %. In ähnlicher Höhe fiel der Wert für die Befragten branchenunabhängig aus 

(20,4 %). Daraufhin wurden sie näher zu den Gründen ihrer Einschätzungen befragt:  

Gründerinnen und Gründer mit einem hohen Grad an Digitalisierung oder Onlineangeboten konnten weiterhin 

den Kontakt zu ihren Kunden halten oder ausbauen. Auch die verstärkte Nachfrage nach Online-Marketing 

war für eines der antwortenden Unternehmen sehr vorteilhaft. Besondere Produkte und Dienstleistungen 

konnten zu Zeiten der Pandemie eine verstärkte Nachfrage verzeichnen, wie bspw. Hygienereinigung, Verkauf 

von Gesellschaftsspielen, Gartenumbau, Haustierbedarf, Beratungen.  

Ein erst im Sommer 2020 gegründetes Unternehmen konnte aus dieser Gesamtsituation dahingehend Vorteile 

ziehen, dass viele Menschen ihre Situation im Homeoffice zur Selbstreflektion nutzen und somit „spirituelle 

Beratungen und Coachings zum Thema Persönlichkeitsentwicklung sowie zur Raum-, Gebäude- und Land-

schaftsheilung“ auf eine starke Nachfrage stießen.  
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Abbildung 24 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gründerinnen und Gründer nach Bran-
chen (EXIP und IBEX) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=906 (Zahl der vorliegenden Anworten zur Corona-Pandemie) 

Abschließend wurden die Gründerinnen und Gründer gebeten, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu-

sammenfassend auf einer Skala von 1 (sehr positiv) bis 6 (sehr negativ) einzuschätzen. Knapp 10 % bzw. 

87 Personen gaben an, dass sich die Corona-Pandemie alles in allem positiv auf ihr Unternehmen auswirkt. 

Dagegen schätzten 636 Personen bzw. 70,2 % die Auswirkungen insgesamt als negativ ein. Jede bzw. jeder 

Fünfte konnte bzw. wollte keine Einschätzungen vornehmen (vgl. Abbildung 25).   



 

66   Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht 

Abbildung 25 Bewertung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gründungsvorhaben 
(EXIP und IBEX) 

 
Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=906 (Zahl der vorliegenden Anworten zur Corona-Pandemie) 

6.1.5 Verbesserungsbedarf (IBEX und EXIP) 

Im Rahmen der Befragungen wurden die geförderten Personen auch danach gefragt, welche Hinweise zur 

Optimierung der Förderung und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. Von dieser Möglichkeit haben 

die Befragten – zumal im Rahmen einer Online-Erhebung – in beachtlichem Maße und z. T. sehr ausführlich 

Gebrauch gemacht. Von den 1.822 Personen, die in den drei Befragungswellen geantwortet haben, ist mit 

185 Antworten etwa jede bzw. jeder Zehnte (10,2 %) auf diese offene Frage eingegangen.  

Anerkennung der Unterstützung 

Dabei hat ein Teil der Antwortenden – 57 der 185 Antwortenden bzw. knapp ein Drittel (30,8 %) – diese Gele-

genheit genutzt, sich für die erhaltene Förderung zu bedanken. Diese positiven Meinungsäußerungen reichten 

von „alles super“ oder „alles gut gelaufen“ bis hin zu Hinweisen auf besonders gut gelungene Beratungen von 

Beratungsfachkräften in den ThEx-Netzwerken, von der GFAW, aber auch in den IHKs oder bezüglich hinzu-

gezogener Spezialisten wie Steuerberaterinnen und Steuerberater, Finanzierungsexpertinnen und -experten 

oder auch anwaltlicher Unterstützung. Beispiele hierfür sind folgende ausführliche Antworten:  

„Nein, ich habe vom ThEx Jena/von der GfAW und den freundlichen Mitarbeiterinnen und von der IHK 
Gera allerbeste Unterstützung erhalten. Meine Gründungsbegleiterin am ThEx Jena hat mit sehr viel 
Einfühlungsvermögen und Kompetenz die notwendigen Steps erklärt, die Schwierigkeiten mit mir zu 
lösen versucht und mir grundsätzlich weitergeholfen. Die Seminare sind unglaublich wichtig, da ich vor-
her in einem ganz anderen Bereich tätig war. Auch die Beratungen durch die Fachleute haben entschei-
dend weitergeholfen! Für all die erhaltenden Hilfen bin ich sehr dankbar.“ (ein/e Befragungsteilneh-
mer/in)  

Andere antwortende Personen haben vergleichbar positive Urteile mit Hinweisen verknüpft, die eine weitere 

Optimierung des Förderangebots zum Ziel haben. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Hinweis auf die Finan-

zierungspraxis der Ellipsis-Beratung:  

„Ellipsis hat mich gut beraten und war stets erreichbar. Zusätzlich habe ich schnell Antworten auf meine 
Fragen erhalten. Kritik übe ich an den Kosten, die durch Ellipsis entstehen, die für mich vorab nicht 
ersichtlich waren und am Ende einen Teil meiner Förderung verkonsumieren. Allerdings kann ich die 
Förderung ohne Ellipsis nicht in Anspruch nehmen, sodass ich gezwungen bin, diese Kosten zu tragen. 
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Können diese Aufgaben nicht vom Berater oder eine bereits existierenden Bürokratieebene übernom-
men werden?“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in)  

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden, jedoch finde ich die Anträge unnötig kompliziert. Es ist schwer, im 
Vorhinein zu sagen, wie viele Termine man jeweils benötigt (Technische Beratung haben wir häufiger 
in Anspruch genommen als erwartet, Steuerbüro weniger). Warum kann man das nicht flexibel gestal-
ten? Und trotz Hochschulabschluss habe ich teilweise bis heute nicht verstanden was da genau berech-
net wird. Zudem funktioniert bei mir das Öffnen der Anträge nur auf Endgeräten mit Excel im Original. 
Das finde ich nicht mehr zeitgemäß, da sehr viele Menschen inzwischen kostenlose Alternativen nut-
zen.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in) 

Rahmenbedingungen und Dauer der Förderung 

Eine Person schlug vor, bei der Förderung und den darin enthaltenen Angeboten eine Differenzierung zwi-

schen Freiberuflern bzw. Freiberuflerinnen und Gewerbetreibenden vorzunehmen, damit auf ihre besonderen 

Bedarfe eingegangen werden kann. So fehlten mehreren Gründerinnen und Gründern fachspezifische Hin-

weise in den Beratungen, bspw. zu speziellen Anforderungen bei Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern, Grün-

dungen im Taxigewerbe oder neuen digitalen Berufsformen. 

13 antwortende Personen haben in diesem Zusammenhang auf die Rahmenbedingen ihrer Förderung hinge-

wiesen, die seit 2020 in entscheidendem Maße durch die Corona-Pandemie mitgeprägt wurden. Exemplarisch 

hierfür steht die folgende Meinungsäußerung:  

„Allgemein finde ich die Möglichkeiten der Gründungsförderung in Thüringen gut. Durch die Pandemie 
haben sich für viele Gründungswillige aber Schwierigkeiten und Verzögerungen ergeben. Allgemein ist 
es für viele eine schwierige Situation und man weiß nicht, wann und wie sich die Zukunft verändert. Ich 
bin nun in Kurzarbeit und weiß auch noch nicht, wie ich den Rest der Förderung zurückzahlen soll. Ich 
hätte mir gewünscht, dass die Förderung für alle durch die Pandemie verlängert worden wäre. Für Ver-
zögerungen in der Gründung durch die Pandemie kann niemand etwas und sollte sich die Lage verbes-
sern und man dieses Jahr dann doch noch gründen wollen, ist die Förderung weg. Dies wird für mich 
die größte Hürde sein.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in)  

Der Wunsch nach einer (optionalen) Verlängerung der Förderdauer wurde in dem o. g. Beispiel in den kon-

kreten Kontext der Pandemie gestellt. Der Hinweis auf eine flexiblere Handhabung der Förderdauer wurde 

auch von 13 weiteren Antwortenden gegeben. Hierzu die beiden folgenden Beispiele:  

„Leider konnte ich aufgrund von Corona keine Fortbildungsmöglichkeiten wahrnehmen und die Förde-
rung nicht im vollen Umfang nutzen. Der Antrag auf Verlängerung wurde abgelehnt.“ (ein/e Befragungs-
teilnehmer/in) 

„Die Unterstützung durch das ThEX (Beratung und Seminare) sowie die finanzielle Unterstützung durch 
den Existenzgründungszuschuss waren besonders hilfreich für mich. Auch über die Gründungsphase 
des ersten Jahres hinaus wäre diese Unterstützung für ein weiteres Jahr sehr hilfreich gewesen. Be-
sonders durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, viele abgesagte Aufträge und auch die schwie-
rigen Förderbedingungen für Gründer*innen (wie soll ich einen hohen Umsatzeinbruch in Bezug zu ei-
nem vergleichsweise sehr geringen Einkommen in den ersten Monaten nach Gründung nachweisen?) 
war das erste Jahr sehr schwierig und finanziell noch absolut nicht tragbar.“ (ein/e Befragungsteilneh-
mer/in)  

Ein spezifischer Aspekt ist dabei der Wunsch, nicht nur vor der Gründung gefördert zu werden. Auch nach der 

Gründung würden auf ein gerade gestartetes Unternehmen noch zahlreiche Herausforderungen zukommen, 

sodass eine fachliche Begleitung der ersten Nachgründungsphase die Überlebenschancen von Neugründun-

gen deutlich verbessern würde. In dem Zusammenhang wurden insbesondere fachliche Qualifizierungen oder 

auch Coachings zu spezifischen Fragestellungen in den verschiedenen Feldern der unternehmerischen Tä-

tigkeit angesprochen:  

„Es wäre hilfreich, noch eine zweite Förderung zu etablieren oder auf zwei aufzuteilen: vor und nach 
Gründung. Es ist ziemlich schwierig, nach der Gründung mit allen Aspekten klarzukommen. Man ist 
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nicht mehr Existenzgründer, hat aber noch mehr Fragen, muss überall voll zahlen, um alles richtig zu 
machen. Kurse von IHK kosten unglaublich viel, Steuerberater auch. Es ist wie ein Sprung in kaltes 
Wasser.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in)  

Neben der Förderdauer wurden auch zu anderen Aspekten der Förderkonditionen eine Reihe von Hinweisen 

gegeben. Mehrfach angesprochen wurde in diesem Zusammenhang die Höhe der Förderung, wobei dabei 

immer der Wunsch nach einem höheren Förderbetrag im Mittelpunkt stand; hierzu exemplarisch folgendes 

Beispiel:  

„Die finanzielle Höhe der Förderung ist für den Informations- und Beratungsbedarf eines Gründers zu 
niedrig. Eine Förderung für Gründer sollte mind. 3 Jahre ohne Rückzahlung und mit voller monatlicher 
Einkommenshöhe unterstützen, sonst bringt diese für eine Produktentwicklung nur wenig. Das Wissen 
lässt sich über YouTube ebenfalls generieren. In dem gesamten Zeitraum sollte ein Förder- bzw. Grün-
der Coach zur Seite stehen.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in) 

Antragsverfahren und Umsetzung der Förderung 

Einen sehr breiten Raum unter den Meinungsäußerungen auf diese Frage nahm der Wunsch nach einer mög-

lichst unbürokratischen Umsetzung der Förderung ein. Immerhin 65 der insgesamt 185 Antwortenden – und 

damit mehr als ein Drittel (35,1 %) – sind auf diese Thematik eingegangen. Prägend für das Meinungsspektrum 

ist der Wunsch nach klar strukturierten Antragsformularen, deren Inhalte schneller nachvollzogen werden kön-

nen. So könnten auf der einen Seite z. B. kurze Erläuterungen zu bestimmten Eingabefeldern das Ausfüllen 

deutlich beschleunigen. Ebenso wurde der Wunsch nach digitalen Lösungen bei der Beantragung und Um-

setzung der Förderung geäußert. Folgende Beispiele sollen diese Aspekte verdeutlichen:  

„Die Antragsformulare könnten etwas verständlicher beschrieben werden. Auch dass man keine Tele-
fontermine bei der Antragsbearbeitung berücksichtigt, ist schade. Denn gerade in diesen Zeiten bieten 
viele keine persönlichen Beratungstermine an.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in) 

„Es wurde nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass die Seminare erst berücksichtigt werden, wenn 
der Antrag in schriftlicher Form beim Bearbeiter vorliegt. Bzw. dass der Mailversand eigentlich unerheb-
lich ist und man erst starten kann, sobald der Antrag schriftlich eingegangen und bestätigt ist.“ (ein/e 
Befragungsteilnehmer/in) 

„Wie geht man mit zu viel Bürokratie um. Wenn man gründet, hat man keine Ressourcen für jegliche 
bürokratische Themen, die eigentlich nichts mit dem eigenen Geschäft zu tun haben. Das kommt noch 
hinzu und man ist nur überfordert. Es sind teilweise 20 Seiten, die man ausfüllen muss, um eine Förde-
rung zu bekommen.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in) 

„Es wäre wünschenswert, auch einen Weg zu finden, Online Kurse anzuerkennen, ohne die unterschrie-
benen Teilnahmebestätigungen.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in) 

Zum anderen wurde in diesen Meinungsäußerungen z. T. auch sehr detailliert auf Aspekte der Administration 

der Förderung eingegangen, wie die folgenden beiden Beispiele belegen sollen:  

„Alles super, nur eine Kleinigkeit: Seite 2 des Verwendungsnachweises war verwirrend. Mein Eigenan-
teil sind 200 €. Warum muss ich das nochmal auf 1. private Mittel vor Kappung und 3. private Mittel 
aufgrund Kappung aufteilen? Das hätte mir und Ihrem Mitarbeiter Aufwand erspart. " (ein/e Befragungs-
teilnehmer/in)  

„Notwendige Anschaffungen wie Computer, neue Kasse, IT-Sicherheitstechnik, oder notwendige Mar-
keting Sachen wie das Corporate Design mit Visitenkarten und Geschäftspapieren oder die Erstellung 
einer Webseite werden nicht gefördert. Bei inzwischen notwendigen Technologien wird erst ab 10.000 € 
gefördert. Wer hat sowas als Einzelhändler? Dann nur mit Riesen-Bürokratie-Rattenschwanz und alles 
VORHER beantragt, bevor man Aufträge erteilen kann, obwohl man solche Technologien schnell be-
nötigt. Antragsstellung für Technologieberatungen dauern zuuuu lange. Damit werden wieder nur 
"Große" unterstützt.“ (ein/e Befragungsteilnehmer/in)  
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Vereinzelt wurde angemerkt, dass die Leistungen und Kompetenzen der förderfähigen Beraterinnen und Be-

rater variieren. Ein Gründer bzw. eine Gründerin sprach von „Verunsicherungsgesprächen“ statt von Bera-

tungsgesprächen. Unter Umständen mussten weitere Beraterinnen und Berater hinzugezogen werden, um 

offene Punkte zu klären. Besonders problematisch gestaltete sich in diesem Zusammenhang ein Beratungsfall 

zu einer Unternehmensnachfolge: 

„Es fehlt der generalistische Ansatz. Bei einer Unternehmensnachfolge benötigt man z. B. Nachfolge-
berater, Steuerberater, Anwalt für u. a. Gesellschaftsrecht. In meinen Fall war ein zertifizierter Berater 
von Ellipsis (Thüringen) für die Nachfolge unterstützend (oder auch nicht) an meiner Seite. Problem: 
dieser war zwar kaufmännisch gut, hatte aber vom Ablauf der Nachfolge wenig Erfahrung. Wichtig ist 
dabei auch einer, der die Rolle des Moderators/Mediators einnimmt. Zudem war kein Wissen da in 
Bezug auf Letter of Intent und Kaufvertragsgestaltung. Was letztendlich auch ein Grund für das Schei-
tern dieser Nachfolge war. Es ist bedauerlich das man das „geförderte“ Geld nicht für die entsprechend 
anfallenden Vorgänge zur Klärung nutzen kann (z. B. steuerrechtliche Abklärung), da diese nur für ein 
Gewerk ausgewählt werden dürfen. Somit fehlt einfach ein Komplettpaket.“ (ein/e Befragungsteilneh-
mer/in) 

 

Fazit 

Ein großer Teil der Befragten drückt in seinen Aussagen Anerkennung für die erhaltende Förderung aus und 

nutzt die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung zu bedanken. In den meisten Fällen wurde dies aber auch 

mit ganz konkreten Hinweisen verknüpft, mit denen sich diese Unterstützungsleistungen – aus der Sicht der 

geförderten Personen – noch verbessern lassen: Dies betrifft vor allem die Dauer der Förderung, die von vielen 

wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie als zu kurz empfunden wurde. Zum anderen betrifft 

es die aus der Sicht der Befragten umständlichen oder „nicht mehr zeitgemäßen“ Formen der Antragstellung 

und Dokumentation der Förderung. Einen breiten Raum haben konkrete Vorschläge zu schlankeren Umset-

zungsverfahren der Programmadministration – Stichwort: Digitalisierung – eingenommen. Aber auch Klagen 

über die Qualität der Beratung sind darunter. 

6.2 Längsschnittanalyse (EXIP, IBEX) 

Insgesamt 285 Personen haben an allen drei Befragungswellen kontinuierlich teilgenommen. Ihre Entwicklung 

lässt sich über den gesamten Zeitraum von März 2019 bis Dezember 2020 verfolgen. Sie wurden überwie-

gend, so wie im gesamten Sample und in den Monitoringdaten dokumentiert, mit Existenzgründerpässen ge-

fördert (263 Personen oder 93 %). Nur 39 Personen (14 %) haben die Intensivberatungen in Anspruch ge-

nommen. 25 Gründerinnen und Gründer haben beide Förderinstrumente erhalten. Acht Personen haben we-

der die eine noch die andere Förderung in Anspruch genommen. 
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Abbildung 26 Fälle im Befragungssample der Längsschnittanalyse 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im Mittelpunkt der Längsschnittanalyse stehen Fragen nach der Stabilität der Gründungen. Sie wird anhand 

von Fragen nach der wirtschaftlichen Entwicklung, nach ihrem Umsatz und Gewinn und ihren Beschäftigungs-

wirkungen untersucht. 

6.2.1 Überprüfung der Daten für die Längsschnittanalyse 

Weil sich an der Befragung sehr viel mehr Personen mit erfolgter Gründung beteiligt haben als Personen, die 

ihr Gründungsvorhaben nicht umgesetzt haben, wurde das Befragungssample auf Antwortverzerrungen un-

tersucht. Im ersten Schritt wurden zunächst Unterschiede im Antwortverhalten zwischen diesen beiden Grup-

pen geprüft. Im zweiten Schritt wurden Unterschiede zwischen Personen analysiert, die vor Beginn der Bera-

tung entweder beschäftigt oder arbeitslos waren. Die Prüfung hatte den Zweck, eventuelle Antwortverzerrun-

gen durch das Übergewicht der erfolgreichen Gründerinnen und Gründer und der Gründungen aus einem 

Beschäftigungsverhältnis im Sample zu identifizieren.  

Unterschiede zwischen Personen mit erfolgter und nicht erfolgter Gründung 

Ein Vergleich der Antworten nach Fördergegenständen zu den Gründungsmotiven und in der Bewertung der 

Beratung zeigt jedoch keine auffälligen Unterschiede. Beide Gruppen, Personen mit und ohne erfolgte Grün-

dung, haben jeweils zu gleichen Anteilen Existenzgründerpässe und/oder Intensivberatungen in Anspruch ge-

nommen. Beide Gruppen machten ähnliche Angaben zu ihren Motiven für die Gründung bzw. den Versuch, 

ein Unternehmen zu gründen. Sie stimmten auch in ihren Bewertungen zur Qualität der Gründungsberatung 

weitgehend überein. Offenbar waren auch beide Gruppen mit der Beratung sehr zufrieden, unabhängig davon, 

wie erfolgreich das Gründungsvorhaben insgesamt verlief. So bekräftigten jeweils etwas mehr als 60 % der 

Befragten beider Gruppen, dass es für sie hilfreich gewesen ist, von Fachleuten beraten worden zu sein. 41 % 

der Gründerinnen und Gründer und 44 % der „Abbrecher/innen“ gaben an, solide Kenntnisse über den Grün-

dungsablauf bzw. eine Betriebsnachfolge erworben zu haben und jeweils rund 60 % gaben an, dass die Be-

ratung ihren Bedarfen entsprochen hat.40  

Abbildung 27 zeigt die Gründe derer, die sich gegen die Verwirklichung ihres Vorhabens entschieden haben. 

Am häufigsten scheiterten sie an unvorhergesehenen Begleitumständen und am zweihäufigsten gab es für 

sie attraktivere Erwerbsmöglichkeiten als die Selbstständigkeit. Auffällige Unterschiede gibt es zwischen den 

Geschlechtern in der Frage nach Erwerbsalternativen und bei familiären Gründen. Frauen hatten offenbar 

häufiger attraktivere Erwerbsmöglichkeiten als Männer, z. B. in einem Angestelltenverhältnis. Sie gaben aber 

                                                 
40  Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer 
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auch deutlich häufiger als Männer an, dass familiäre Verpflichtungen sie von der Umsetzung ihres Gründungs-

vorhabens abgehalten hätten. Das ist ein Hinweis darauf, dass Frauen nach wie vor häufiger als Männer 

familiäre Aufgaben übernehmen und die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit sie vor größere Herausforde-

rungen stellt als Männer. Auch im Hinblick auf die Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie gaben Frauen 

ihr Vorhaben häufiger auf als Männer. Ein Grund hierfür mag darin liegen, dass Frauen öfter in kontakt- und 

kommunikationsintensiven Gewerbezweigen gründen, wie z. B. im Gesundheitswesen oder im sozialen Be-

reich, mithin Branchen, in denen Kontakte als gesundheitlich riskant empfunden bzw. Kontakteinschränkungen 

als wirtschaftliches Hindernis relevant werden.  

Abbildung 27 Gründe für die Aufgabe der Gründung/Betriebsnachfolge (Längsschnittanalyse) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

Unterschiede im Erwerbsstatus vor der Gründung 

An den Befragungswellen haben mehr Personen teilgenommen, die aus einem Beschäftigungsverhältnis her-

aus den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind, als dies der Grundgesamtheit aller geförderten Fälle 

entspricht (vgl. dazu Kapitel 2.2.1). Weil im Sample auch der Anteil der erfolgreichen Gründungen deutlich 

höher ist als in der Grundgesamtheit, liegt die Vermutung nahe, dass der Gründungserfolg auch mit dem 

Erwerbsstatus zusammenhängt. Vergleicht man jedoch den Erwerbsstatus von Personen, die gegründet und 

die nicht gegründet haben, wird diese Annahme nicht bestätigt. Tabelle 9 zeigt, dass mehr vormals arbeitslose 

Personen ihr Gründungsvorhaben umgesetzt haben, als Personen, die vor Beginn der Beratungen beschäftigt 

waren. Umgekehrt ist der Anteil der Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis standen, als sie mit der 

Gründungsberatung begannen, dann aber doch kein Unternehmen gegründet haben, höher als der Anteil der 

arbeitslosen Personen. Gründungen, die aus einer Beschäftigung heraus unternommen werden, haben offen-

bar nicht per se bessere Erfolgsaussichten.  
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Tabelle 9 Vergleich des Erwerbsstatus zu Beginn der Gründungsberatung (Längsschnittanalyse) 

  Nicht-Gründer Gründer 

  absolut in % absolut in % 

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (sv-pflichtige Beschäftigung) 69 49% 204 43% 

Arbeitslos gemeldet bei der Arbeitsagentur/beim Jobcenter 38 27% 206 43% 

Berufsausbildung/Studium 11 8% 11 2% 

Ein befristetes Arbeitsverhältnis (sv-pflichtige Beschäftigung) 9 6% 37 8% 

Sonstiges 6 4% 6 1% 

Eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) 4 3% 7 1% 

In Familienzeit oder hatte Betreuungsaufgaben 3 2% 5 1% 

Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme 1 1% 4 1% 

 141 100% 480 100% 

Quelle: SÖSTRA-Panel-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

Die ungleiche Verteilung von beschäftigten und arbeitslosen Personen im Befragungssample führt offenbar 

nicht zu Verzerrungen im Antwortverhalten. Auch der Umstand, dass ein beachtlich höherer Anteil von Perso-

nen im Befragungssample ein Gründungsvorhaben umgesetzt hat als im Monitoring, hat keine auffälligen Un-

terschiede im Antwortverhalten zur Folge gehabt. Aus den Ungleichgewichten des Samples folgen also keine 

systematischen Abweichungen in den Befunden, die bei der Auswertung zu berücksichtigen wären.  

Insgesamt lassen sich im Panel die Vorhaben von 285 Gründerinnen und Gründern über alle drei Befragungs-

wellen hinweg verfolgen. Ihre Gründung verlief erfolgreich und bestand auch noch zwei Jahre nach der ersten 

Befragungswelle. Diese 285 Personen und ihre Vorhaben sollen im Folgenden genauer für den Zeitraum von 

Anfang 2019 bis Ende 2020 untersucht werden.  

6.2.2 Motive für die Gründung  

Frauen und Männer unterschieden sich in ihren Motiven für eine Unternehmensgründung nur geringfügig. Bei 

beiden Geschlechtern dominierte der Wunsch, stärker selbstbestimmt zu arbeiten und unabhängig zu sein. 

37 % der Frauen und 40 % der Männer gaben dies als Grund für ihren Schritt in die Selbstständigkeit an (vgl. 

Abbildung 28). Erst mit einigem Abstand folgten weitere Motive wie der Vorsatz, eine eigene Geschäftsidee 

umzusetzen oder eine Betriebsnachfolge anzutreten. Wegen schlechterer Erwerbsalternativen hat nur eine 

kleine Minderheit von 6 % der Frauen und 8 % der Männer ein Unternehmen gegründet. Einkommenschancen 

oder familiäre Gründe spielten ebenfalls nur eine nachgeordnete Rolle. 
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Abbildung 28 Motive für die Unternehmensgründung oder -nachfolge (Längsschnittanalyse) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

In ihren Bewertungen über den Nutzen der geförderten Beratungsangebote sind sich die Gründerinnen und 

Gründer einig: Männer und Frauen empfanden es gleichermaßen als hilfreich, sich von Fachleuten beraten zu 

lassen. Einhellig stimmen sie zu, dass die Beratungen ihrem Bedarf entsprochen haben und qualitativ hoch-

wertig waren. Besonders viele stimmten der Aussage zu, dass sie zeitnah und ohne wesentliche Wartezeiten 

erfolgt sind. Auf ihren Entschluss zur Gründung hat die Beratung jedoch bei der Mehrzahl der Gründerinnen 

und Gründer wenig Einfluss gehabt (vgl. Abbildung 29). Über 60 % der Befragten in der Längsschnittanalyse 

gaben an, dass die Förderung entweder in „eher geringem“, in „geringem“, in „sehr geringem Maß“ oder gar 

keinen Einfluss auf ihre Entscheidung zur Gründung gehabt hat. Dies ist kein überraschender Befund. In der 

Gründungsförderung geht man davon aus, dass die prinzipielle Entscheidung zur Gründung von den Personen 

selbst getroffen wird, unabhängig davon, welche Förderangebote ihnen dabei zur Verfügung stehen. In der 

Regel bekräftigt, unterstützt und beschleunigt eine Gründungsförderung die Vorhaben derer, die bereits ent-

schlossen sind. Nur eine Minderheit lässt sich von der Förderung zur Gründung motivieren. 
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Abbildung 29 Einfluss der Förderung auf die Gründungsentscheidung (Längsschnittanalyse) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

Der weitaus überwiegende Teil, sowohl der Männer (91 %) wie auch der Frauen (87 %), hat im Haupterwerb 

gegründet. Am häufigsten wurde mit Abstand im Gesundheits- und Sozialwesen gegründet. 28,5 % haben 

diesen Bereich gewählt, übrige Wirtschaftsbereiche folgten mit einem Anteil von 13,7 % und Sonstige wirt-

schaftliche Dienstleistungen mit 13,4 %. Die Untersuchung der bevorzugten Branchen von Frauen und Män-

nern zeigt ein ausgeprägtes geschlechterspezifisches Muster (vgl. Abbildung 30). Im Baugewerbe haben aus-

schließlich Männer gegründet (25,4 %), im Gesundheits- und Sozialwesen dagegen besonders viele Frauen 

(44,1 %) und besonders wenige Männer (12,3 %). Eine ähnliche geschlechterspezifische Verteilung ist im 

Verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Information und Kommunikation zu erkennen, in denen jeweils der 

Anteil der männlichen Gründer deutlich höher ist, als der der Frauen. 
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Abbildung 30 Branchen, in denen gegründet wurde (Längsschnittanalyse) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

6.2.3 Wirtschaftliche Situation der Gründerinnen und Gründer 

Rund ein Drittel der gegründeten Unternehmen besteht seit vier bis sieben Jahren. Davon wurden sechs Un-

ternehmen im Jahr 2014 gegründet, 45 Unternehmen in 2015 und 52 Unternehmen in 2016. Ein gutes Drittel 

der Betriebe in der Längsschnittanalyse ist also bereits vier bis sieben Jahre alt. 178 Unternehmen bzw. 

62,5 % sind jünger. Sie wurden zwischen 2017 und 2019 gegründet und waren zum Zeitpunkt der Befragungen 

zwischen einem bis vier Jahren alt (vgl. Abbildung 31). Der größere Teil des Samples für die Längsschnittana-

lyse zählt also noch zu den „jungen“ Unternehmen. 

Abbildung 31 Gründungsjahr der Unternehmen (Längsschnittanalyse) 
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Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

Die Verteilung im Alter der Unternehmen entspricht der Erwartung, dass Personen, deren Unterstützung we-

niger lang zurückliegt, häufiger der Einladung zur Befragung folgen als Personen, deren Unterstützung bereits 

länger zurückliegt. 

Von den jungen Unternehmen der Längsschnittanalyse kann erwartet werden, dass die meisten die Grün-

dungsphase hinter sich gelassen haben und sich in der Startup- und Aufbauphase befinden. Von dem älteren 

Drittel kann angenommen werden, dass es sich in der darauffolgenden Wachstumsphase befindet, in der vor 

allem der organisatorische Aufbau des Unternehmens erfolgt. Um den Umsatz zu steigern, müssen in der 

Wachstumsphase, häufig parallel zur Markteinführung, die Erstellung von Services und Produkten sowie deren 

Vertriebswege etabliert oder erweitert werden.  

Sobald Gründungen in die Gewinnzone kommen, spricht man von der Konsolidierungsphase. Im Falle eines 

andauernden Markterfolges ermöglichen die erzielten Unternehmensgewinne eine Ausweitung des Angebotes 

sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte. Die Phasen können unterschiedlich lange dauern und sind ab-

hängig von den Einflüssen der Branche, des Technologiefeldes, der Konkurrenz im jeweiligen Marktsegment 

und vielen anderen Faktoren. Nach fünf Jahren geht man davon aus, dass die Konsolidierungsphase abge-

schlossen ist und die Gründungen stabil genug sind, um zu überleben. Diese idealtypische Abfolge in den 

Entwicklungsphasen der Gründungen wurde im Befragungssample durch die Corona-Krise deutlich behindert 

und abgebremst. 

Von den 285 Gründungen der Längsschnittanalyse gaben im Oktober 2019 260 Personen (92 %) an, Umsätze 

zu erwirtschaften (vgl. Abbildung 32).41 Darunter war ein großer Anteil von 222 Unternehmen, die auch einen 

Gewinn erzielten (77,9 %). Im Jahr darauf, in der dritten Welle (Dez. 2020), gaben von den 260 Personen mit 

Umsatz nur noch 232 Personen an (82 %), dass sie auch weiterhin Umsätze erwirtschaften. Darunter waren 

190 Unternehmen, die auch einen Gewinn erzielten (83 %). 28 Unternehmen machten keinen Umsatz mehr. 

Dafür schafften es von den 20 Personen, die in der zweiten Welle noch keinen Umsatz gemacht hatten, fünf 

Personen in der dritten Welle, einen Umsatz zu generieren, drei davon mit Gewinn. 

Von den 222 Personen, die bereits in der zweiten Welle angaben, Gewinne zu erwirtschaften, existieren in der 

dritten Welle noch 172 Gründerinnen und Gründer, die weiterhin Gewinne erzielten (die damit eine Teilmenge 

der 190 Gründungen mit Gewinn bilden). 

Zwischen der zweiten und der dritten Befragungswelle liegen die Shutdowns, Lockerungen und neuerlichen 

Shutdowns, die im Zuge der Corona-Pandemie weite Bereiche des wirtschaftlichen Lebens einschränkten und 

auch die neu gegründeten Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung behindert haben. Die Bilanz der Abbil-

dung 32 ist daher vor dem Hintergrund gravierender Einschränkungen in der Entfaltung des Potenzials der 

Gründerinnen und Gründer zu interpretieren. 

Abbildung 32 Wirtschaftliche Entwicklung in den Gründungen der Längsschnittanalyse 

 

                                                 
41  Während der ersten Welle wurden die Unternehmen noch nicht zu ihrer Umsatz- und Gewinnsituation befragt. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Beurteilungen ihrer wirtschaftlichen Situation wider: In der ersten 

Welle gaben 61,4 % der Befragten an, dass ihre wirtschaftliche Situation sehr gut oder gut ist. Dieser Anteil 

sank in der zweiten Welle auf 56,5 % und in der dritten Welle auf 48,1%. Im Gegensatz dazu beurteilte zu 

Beginn der Befragungen eine Minderheit ihre Lage als mangelhaft oder ungenügend (5,6 %) – doch dieser 

Anteil stieg auf 18,9 % in der dritten Befragungswelle an (vgl. Abbildung 33). 

Abbildung 33 Selbstbeurteilung der wirtschaftlichen Situation in drei Befragungswellen (Längs-
schnittanalyse) 

 

*… Die Differenz zu 100 % ergibt sich durch Befragte, die keine Einschätzungen vornehmen konnten. 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

Des Weiteren wurden die Gründerinnen und Gründer innerhalb der drei Befragungswellen gefragt, wie sich 

ihre wirtschaftliche Situation gegenüber dem Vorjahr entwickelt hat. Auch hier zeigen sich deutliche Differen-

zen zwischen den Werten der ersten beiden Wellen und der dritten Welle. Während in der ersten Welle noch 

fast jede bzw. jeder Zweite angab, die Situation seines bzw. ihres Unternehmens hätte sich verbessert, sank 

dieser Wert in der dritten Welle um die Hälfte auf 23,2 %. Demgegenüber erhöhte sich der Wert der Einschät-

zung, die wirtschaftliche Lage hätte sich verschlechtert, von 1,1 % auf 25,6 % (vgl. Abbildung 34). 

Diese Entwicklungen verlaufen, differenziert nach Geschlecht betrachtet, in ähnlicher Form. Insgesamt schät-

zen Frauen die wirtschaftliche Situation zu allen drei Befragungszeitpunkten besser ein als Männer. Doch in 

der dritten Welle zeigt sich, dass der Anteil von Frauen, bei denen sich die Situation des Unternehmens ver-

schlechtert hat, mit 26,7 % rund 2,5 Prozentpunkte höher liegt als bei Männern. Es ist zu vermuten, dass 

männerdominierte Gewerbe wie bspw. Baugewerbe oder Verarbeitendes Gewerbe weniger stark von den 

Entwicklungen der Pandemie betroffen sind, als frauendominierte Gewerbe, wie Gründungen im Friseurhand-

werk oder in der frühkindlichen Erziehung oder schulischen Bildung. 



 

78   Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht 

Abbildung 34 Selbstbeurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung in drei Befragungswellen nach 
Geschlecht (Längsschnittanalyse) 

 

*… Die Differenz zu 100 % ergibt sich durch Befragte, die keine Einschätzungen vornehmen konnten. 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

6.2.4 Beschäftigungswirkungen der Gründungen 

Die Gründungen hatten auch Beschäftigungsauswirkungen: 70 der 285 Gründerinnen und Gründer gaben in 

der ersten Befragung an, sozialversicherungspflichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt zu haben. 

Zudem wurden durch die Befragten in diesem Zeitraum 45 geringfügig Beschäftigte eingestellt. 18 Befragte 

nutzten beide Beschäftigungsformen. Weitere Einstellungen nahmen die Befragten in den darauffolgenden 

Wellen vor (vgl. Tabelle 10). 

Tabelle 10 Einstellungsverhalten der Gründerinnen und Gründer in der Längsschnittanalyse 

 Welle 1 Welle 2 Welle 3 

sv-pflichtige Beschäftigung 70 40 59 

geringfügige Beschäftigung 45 30 35 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Gründerinnen und Gründer, n=285 (Längsschnittanalyse) 

19 Gründerinnen und Gründer (6,7 %) gaben an, in allen drei Befragungswellen sozialversicherungspflichtiges 

Personal eingestellt zu haben und es ist anzunehmen, dass noch mehr Einstellungen vorgenommen worden 

wären, wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte. Mehrheitlich gaben sie an, dass das Finden neuer Fach-

kräfte für sie ein großes Problem darstellt. 

Trotz des Fachkräftemangels konnten die neu gegründeten Unternehmen ein Wachstum der Beschäftigung 

generieren. Insgesamt wurden 279 Einstellungen von sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftig-

ten vorgenommen. Rein statistisch gesehen kommen damit fast auf jedes neu gegründete Unternehmen eine 

weitere Einstellung. Die deutliche Mehrheit der Gründerinnen und Gründer bevorzugt die sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung (169 Einstellungen). 

Wie schätzen Sie die Entwicklung für Ihr Unternehmen für das laufende Jahr ein? 
Die wirtschaftliche Situation meines Unternehmens wird …  
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6.3 Analyse der innovativen Gründungen (GREX) 

6.3.1 Beschreibung des Befragungssamples 

Die Gründerprämie, eine finanzielle Förderung für innovative Gründungen aus einem Beschäftigungsverhält-

nis heraus, wurde in der aktuellen Förderperiode neu ins ESF-OP aufgenommen und soll daher bei der Be-

wertung besonders im Fokus stehen. Im Folgenden stehen daher ausschließlich die 59 Förderfälle im Mittel-

punkt der Untersuchung, die bis 2020 mit der Gründerprämie gefördert wurden. Wegen der überschaubaren 

Anzahl der Fälle wurden die Gründerinnen und Gründer nicht schriftlich befragt, wie diejenigen, welche Exis-

tenzgründerpässe und Intensivberatungen erhalten haben, sondern im persönlichen Telefongespräch. Den 

Empfängerinnen und Empfängern der Gründerprämie wurden dieselben Fragen vorgelegt, wie den Personen, 

die andere Instrumente in Anspruch nahmen; diese wurden jedoch um Fragen zum Innovationsverhalten er-

gänzt. Folgende Fragen wurden untersucht: 

1. Wie viele der geförderten Personen haben ein Unternehmen gegründet und welche Rolle spielte die För-

derung für die Gründung? 

2. Welche Art von Innovationen wurden mit Hilfe der Gründerprämie hervorgebracht? 

3. Wie bewerten die Geförderten die Unterstützung durch die Gründerprämie? 

4. Welche Beschäftigungswirkungen haben die Gründungen? 

5. Wie wirken sich die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen auf die Gründungsvorhaben aus? 

In der ersten Welle haben 23 Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger teilgenommen (davon fünf 

Frauen), in der zweiten Welle kamen weitere fünf Personen hinzu (davon eine Frau) und nach der dritten Welle 

noch einmal weitere 16 Personen (davon fünf Frauen). Insgesamt haben 44 Personen an der telefonischen 

Befragung teilgenommen, davon 11 Frauen. 

In der ersten Welle gaben 13 Personen an, dass sie bereits gegründet haben und acht Personen, dass ihr 

Gründungsvorhaben noch umgesetzt werden soll. Eine Person hat ihr Gründungsvorhaben aufgegeben und 

eine weitere hat keine Angaben zum Gründungsvorhaben gemacht (vgl. Tabelle 11). 

Von den fünf Personen, die in der zweiten Welle in die Befragung aufgenommen werden konnten, befanden 

sich vier noch im Gründungsprozess. Eine Person hatte ihr Unternehmen bereits gegründet.  

An der dritten Welle nahmen 16 Personen teil, von denen 11 bereits ein Unternehmen gegründet hatten und 

fünf weitere, die zu diesem Zeitpunkt ihre Gründung noch umsetzen wollten.  

Insgesamt standen 44 von 59 geförderten Personen für die Befragung zur Verfügung (75 %).42  

 

 

 

 

Tabelle 11 Übersicht der Antworten in den drei Befragungswellen (GREX) 

Befragungs-
welle 

Gegründet Noch nicht 
gegründet 

Vorhaben auf-
gegeben 

Keine  
Angabe 

Gesamt 

Welle 1 13 8 1 1 23 

Welle 2 1 4 0 0 5 

Welle 3 11 5 0 0 16 

Gesamt 25 17 1 1 44 

                                                 
42  Bei Personen, die nicht erreicht werden konnten, war entweder die E-Mail-Adresse nicht mehr gültig oder sie konnten auch nach 

mehrmaligen Versuchen per Telefon nicht erreicht werden. 
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Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=44 

25 von 44 Befragten haben ein Unternehmen gegründet (57 %), 17 Personen hatten zum Befragungszeitpunkt 

ihre Gründung noch vor. Lediglich einer der Befragten hat das Vorhaben aufgegeben. Ausschlaggebend für 

die Aufgabe waren die sichere Erwerbsalternative im Angestelltenverhältnis, fehlende Investitionsmittel und 

andere, nicht vorhergesehene Begleitumstände.43 

11 Unternehmen wurden 2020 gegründet, 12 weitere Unternehmen in den Jahren von 2016 bis 2019 und 2 

Personen gaben an, 2021 gründen zu wollen.44 

Von den Unternehmen, die 2016 und 2017 gegründet worden waren, wurden drei wieder aufgegeben, weil die 

Gründerinnen und Gründer entweder den Markt falsch eingeschätzt hatten, Finanzierungsprobleme bekamen 

oder weil familiäre bzw. private Gründe sie eingeschränkt haben.45  

6.3.2 Innovationen der Gründerinnen und Gründer 

Die meisten Gründungen erfolgten im Bereich der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen oder 

als Informations- und Kommunikationsdienstleistung. Das Übergewicht dieser beiden Bereiche kann als Re-

flexion der digitalen Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft gelesen werden. Der zunehmende Einsatz 

digitaler Technologien bei der Gestaltung von Prozessen und Verfahren fordert Innovationen heraus. Das wird 

auch in den Texten deutlich, mit denen die Gründerinnen und Gründer den innovativen Gehalt ihrer Vorhaben 

beschreiben. 

Tabelle 12 Anwendungsbereiche für Innovationen in den geförderten Vorhaben (GREX)46 

Anwendungsbereiche für Innovationen Anzahl der Vorhaben 

Softwareentwicklung und/oder Plattformbasierte Cloudlösungen 15 

Marketing 3 

Medizintechnik, Gesundheit 5 

Solartechnik 1 

Anlagentechnik 3 

Sonstiges 11 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=41 

Die meisten innovativen Vorhaben werden in der Softwareentwicklung oder mit Hilfe Cloud-basierter digitaler 

Lösungen entwickelt (vgl. Tabelle 12). Die Gründerinnen und Gründer beschäftigen sich z. B. mit optimierten 

Arbeitsprozessen im Verarbeitenden Gewerbe, sie arbeiten an effizienteren Kommunikationsstrukturen zwi-

schen Kunden bzw. Kundinnen und Handwerksbetrieben oder sie stellen dem lokalen Einzelhandel eine In-

ternet-Plattform zur Verfügung, um dessen Wettbewerbsfähigkeit mit E-Commerce gegenüber den großen 

Anbietern zu unterstützen. Es gibt Vorhaben, in denen es um die Entwicklung von digitalen medizintechni-

schen Messgeräten geht, um Solarparkplätze mit Ladestationen für E-Bikes, um Anlagensysteme zur Um-

wandlung von Schadstoffen bei Produktionsvorgängen in Wärme oder um Software, die Disponenten im Gü-

terkraftverkehr unterstützt. Die Anwendungsfelder sind sehr vielfältig und schließen die verschiedensten Bran-

chen mit ein: so z. B. die Logistik, den Handel, persönliche und unternehmensbezogene Dienstleistungen, das 

Verarbeitende Gewerbe oder das Gesundheits- und Sozialwesen. 

                                                 
43  Falls die Befragten kein Unternehmen gegründet haben, konnten sie aus einer Reihe von Antwortvorgaben die drei wichtigsten 

Gründe dafür nennen. 
44  Die letzte der drei Befragungswellen wurde im November 2020 durchgeführt. Die Angaben von zwei Personen beziehen sich daher 

auf die Zukunft.  
45  Falls die Befragten ihr bereits gegründetes Unternehmen wieder aufgegeben haben, konnten sie aus einer Reihe von Antwortvor-

gaben die drei wichtigsten Gründe dafür nennen. 
46  41 Personen haben im Fragebogen den Innovationsgehalt ihres Gründungsvorhabens beschrieben. Die Kategorien wurden auf der 

Grundlage dieser Beschreibungen gebildet und die Vorhaben dem Sinn nach zugeordnet. Sechs Gründerinnen und Gründer haben 
im Team zu zweit gegründet. Daher wurden in Tabelle 12 Vorhaben beschrieben und kategorisiert. 



 

Evaluierung der Thüringer Gründerrichtlinie Teil A | Abschlussbericht  81 

Es gibt auch Vorhaben, die sich keinem der genannten Bereiche zuordnen lassen. Ihr Innovationsgehalt wird 

in den Beschreibungen nicht unmittelbar klar, sondern erschließt sich vermutlich erst im Kontext der jeweiligen 

lokalspezifischen Märkte, auf die sie sich beziehen. So wurde z. B. eine Holzwerkstatt mit Café gegründet, 

eine Glaszarge mit Lichtobjekt als Design-Innovation für Innenausstattungen entwickelt oder Soziale Dienst-

leistungen für die Verbesserung der Mobilität im ländlichen Bereich. Auch ein Filmverlagsprojekt wurde ge-

gründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, neue Narrative über die Geschichte und Gegenwart der DDR zu ent-

wickeln. Diese und ähnliche Projekte wurden in der Kategorie „Sonstiges“ zusammengefasst.  

6.3.3 Motive für die Gründung 

Die Umsetzung einer innovativen Idee war für die meisten Gründerinnen und Gründer das wichtigste Motiv für 

ihren Schritt in die Selbstständigkeit. 42 der 44 Befragten gaben dies als Motiv für ihre Gründung an (95 %). 

Das ist ein ungewöhnlich hoher Anteil im Vergleich zu den Motiven derer, die Existenzgründerpässe erhielten 

oder die Intensivberatung in Anspruch genommen haben (rund 19 %). Andererseits ist die starke Ausprägung 

dieses Motivs verständlich, weil die Idee zur Gründung oft aus dem Impuls entsteht, eine eigene, selbst ent-

wickelte Dienstleistung oder ein Produkt auf den Markt zu bringen, für das es bislang noch kein Angebot gibt 

und eine Nachfrage antizipiert werden kann.  

27 Personen gaben an, dass sie stärker selbstbestimmt und unabhängig arbeiten wollen. Nur 9 Personen 

erwarten sich von ihrer Selbstständigkeit auch ein höheres Einkommen. Andere Motive spielten für die Emp-

fänger und Empfängerinnen der Gründerprämie keine Rolle. 

6.3.4 Bewertung der Förderung 

Die Bewertungen der Unterstützung durch die Gründerprämie fallen einhellig positiv aus (vgl. Abbildung 35). 

Offenbar führt die Förderung dazu, dass sich die Gründerinnen und Gründer ganz auf ihr Vorhaben konzent-

rieren können. Die Personen, die eine Prämie erhalten haben, stimmten auch zu, dass die vorbereitende Be-

ratung durch das ThEx für sie nützlich war, um die Förderung beantragen zu können, und dass die Bewilligung 

zeitnah erfolgte. Zurückhaltender fallen die Bewertungen zur Frage aus, ob die Dauer der Unterstützung aus-

reichend war. Zwar stimmten dieser Aussage noch 27 von 44 Personen zu (bzw. „eher zu“), aber 11 Befragte 

stimmten dem „eher nicht zu“ und vier Personen stimmten dem nicht zu.  
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Abbildung 35 Bewertung der Gründerprämie durch die Geförderten (GREX) 

 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=44. 

Probleme bereitet es manchen Gründerinnen und Gründern, die Zeit nach der formellen Gründung bis zum 

ersten selbstständigen Einkommen zu überbrücken. Weil die Gründerprämie nur bis zu vier Monate nach der 

erfolgten Gründung gewährt wird, müssen die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger spätestens nach 

Ablauf der vier Monate ein selbstständiges Einkommen erwirtschaften. Dies stellt manche der Unternehme-

rinnen und Unternehmer vor besondere Herausforderungen.47 

Die Bedeutung der Gründerprämie für den Schritt in die Selbstständigkeit wird im Vergleich der Förderinstru-

mente deutlich (vgl. Abbildung 36). Fast die Hälfte aller Empfängerinnen und Empfänger der Gründerprämie 

gab an, dass die Förderung „in sehr hohem Maße“ ihren Schritt in die Selbstständigkeit beeinflusst hat. Weitere 

14 % hat die Prämie „in hohem Maße“ beeinflusst. Je intensiver (zeitlich und finanziell) und spezifischer (the-

matisch auf Innovationen fokussiert) die Förderung war, desto größer ist offenbar der Einfluss auf die Ent-

scheidung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. In einem deutlich geringeren, aber immer noch be-

achtlichen Ausmaß beeinflusst die Intensivberatung den Gründungsprozess. Der Einfluss der Instrumente 

sinkt mit der Intensität und dem Umfang der Beratung und Begleitung. Die Existenzgründerpässe werden zwar 

von allen Instrumenten am häufigsten in Anspruch genommen, üben aber den geringsten Einfluss auf die 

Gründungsentscheidung aus. 

                                                 
47  Personen, auf die diese Aussage nicht zutraf, befanden sich noch in der Förderung und hatten noch nicht formell gegründet, sodass 

sie noch nicht über eventuelle Probleme bei der Überbrückung der Zeit zwischen dem Ende der Förderung und dem ersten selbst-
ständigen Einkommen berichten konnten. 
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Abbildung 36 Einfluss der Förderung auf den Schritt in die Selbstständigkeit  

 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger von GREX (n=44), (EXIP) n=1.623, und 
(IBEX) n=262 

Die Existenzgründerpässe unterstützen die Gründerinnen und Gründer in steuerlichen, rechtlichen und tech-

nischen Fragen. Wenn diese Anliegen besprochen werden, ist vermutlich in vielen Fällen eine grundsätzliche 

Entscheidung für die Gründung bereits gefallen, sodass Fragen der Umsetzung in den Vordergrund rücken 

können. Die Intensivberatung dagegen stellt strategische Themen und grundsätzliche Fragen zu Unterneh-

mensentwicklung und Wachstum in den Mittelpunkt. Details des Produktportfolios und des Marketings, der 

Personalentwicklung und Organisation und andere weiterreichende Fragen der betrieblichen Entwicklung kön-

nen auch über längere Zeiträume hinweg beraten und dadurch die Gründerinnen und Gründer in ihrer Ent-

wicklung begleitet werden. Aus den Expertengesprächen wurde deutlich, dass die Intensivberatung besonders 

dann empfohlen wird, „wenn das Gründungsvorhaben sehr komplex oder finanziell und personell sehr auf-

wendig ist“ (PL 1). 

6.3.5 Entwicklung der Gründungsvorhaben 

19 von 22 Gründerinnen und Gründern haben im Haupterwerb gegründet, drei im Nebenerwerb. Neun Unter-

nehmen haben sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eingestellt, drei Unternehmen haben geringfügig Be-

schäftigte eingestellt. Der Umfang der Einstellungen ist gering: drei Unternehmen haben jeweils ein sozialver-

sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis geschaffen, ein Unternehmen gab an, zwischen zwei bis drei 

Beschäftigte eingestellt zu haben und zwei Unternehmen verzeichneten ein größeres Wachstum und konnten 

zwischen sechs bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Immerhin 17 Unternehmen gaben an, 

dass sie Einstellungen planen.  

Nicht jede Innovation lässt sich leicht und schnell in den Markt einführen. Deswegen fallen die Selbstbewer-

tungen sehr unterschiedlich aus. Zehn Unternehmen sehen sich in einer sehr guten oder guten wirtschaftlichen 

Lage, fünf Unternehmen sehen sich in einer befriedigenden Lage. Sieben Befragte dagegen beurteilen ihre 

Situation als ausreichend oder sogar mangelhaft und ungenügend (vgl. Tabelle Tabelle 13).  

 

Tabelle 13 Selbstbeurteilung der wirtschaftlichen Lage (GREX) 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend 

3 7 5 2 4 1 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=22. 

Die häufigsten Probleme, mit denen innovative Gründungen konfrontiert sind, haben mit dem Marktzugang 

und dem Aufbau funktionierender Vertriebsstrukturen zu tun (vgl. Tabelle 14). Häufig ist der Weg von der Idee 

zur Marktreife länger als geplant und der Umsatz läuft langsamer an als erwartet oder bleibt zunächst ganz 

aus. Dies kann zu Finanzierungsengpässen führen, sowohl im Hinblick auf den eigenen Unterhalt wie auch im 

Hinblick auf Kredite, die bedient werden müssen. Fachkräfteprobleme spielen bei den geförderten innovativen 

Gründungen keine große Rolle; es wurden auch nur in begrenztem Umfang Einstellungen vorgenommen.  
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Tabelle 14 Das drängendste Problem, um den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu si-

chern (GREX) 

Herausforderung48 Anzahl der Nennungen 

Marktzugang herstellen, Vertriebsstrukturen aufbauen 12 

Marktreife des Produkts voranbringen 5 

Finanzierung des eigenen Unterhalts, Investitionsmittel akquirieren 4 

Fachkräfte gewinnen 3 

Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen 4 

keine Probleme 2 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=22. 

 

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben nur vier Unternehmen als ihr drängendstes Problem 

beschrieben. Allerdings wurden die Gründerinnen und Gründer im Herbst 2020 befragt. Seither können sich 

durch den erneuten Lockdown ihre Probleme mit den pandemiebedingten Einschränkungen verstärkt haben. 

Gezielt dazu befragt, wie sich die Pandemie aus der damaligen Sicht auf ihr Unternehmen ausgewirkt hat, 

gaben die Gründerinnen und Gründer detaillierter Auskunft (vgl. Abbildung 37). 

Von den 22 Personen, die zu dieser Frage Stellung nahmen, gaben acht Personen an, dass für sie der Zugang 

zu Kunden nicht mehr möglich sei, sieben Befragte gaben an, dass Aufträge storniert wurden, die Umsätze 

zurückgehen würden und generell die Geschäftstätigkeit durch behördliche Vorgaben eingeschränkt sei. Li-

quiditätsprobleme waren jedoch für nur wenige Befragte ein Problem. Zwei der Befragten fürchteten eine 

eventuelle Insolvenz, während zwei andere Personen Vorteile für ihr Vorhaben sahen. Beide erwarteten durch 

die Einschränkungen einen Digitalisierungsschub, der sich positiv auf die Nachfrage nach ihrer Innovation 

auswirken würde. 

                                                 
48  Zur Frage nach den Herausforderungen haben 22 Personen Stellung bezogen. Die Befragten konnten auf eine offene Frage ant-

worten. Ihre Antworten wurden thematisch sortiert, zugeordnet und ausgezählt. 
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Abbildung 37 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gegenwärtige Situation des Betriebs 
(GREX) 

 

Quelle: SÖSTRA, telefonische Befragung der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger der Gründerprämie, n=22. 

Grundsätzlich sind die Aussagen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Vorsicht zu interpretieren. 

Wie eingangs erwähnt, haben zahlreiche Gründerinnen und Gründer ihre Innovation im Bereich der Software-

entwicklung, Internetdiensten und digitalen Produkten verwirklicht. Zu den besonderen Produktionsbedingun-

gen digitaler Technologien gehört ihre Ortsunabhängigkeit. In der Regel können die Start-ups die Zeit der 

Pandemie problemlos im Homeoffice verbringen und weiterarbeiten. Zum Problem könnten dennoch ihre je-

weils spezifischen Kunden werden, die ihrerseits von Einschränkungen betroffen sind. Gründungen im medi-

zintechnischen Bereich oder im Gesundheits- und Sozialwesen gelten unter Umständen als systemrelevant 

und sind in der Krise nicht mit Einschränkungen konfrontiert. Das Ausmaß der Einschränkungen muss darüber 

hinaus nicht unbedingt existenzbedrohliche Züge annehmen, zumal staatliche Hilfen versprochen und ausge-

zahlt wurden. 

Andererseits wurden die Aussagen zu einem Zeitpunkt getroffen, als die Länge des darauffolgenden, harten 

Lockdowns noch nicht absehbar war, und es ist anzunehmen, dass die Befragten im Frühjahr 2021 ihre Lage 

kritischer beurteilt hätten als zum Befragungszeitpunkt. 
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6.3.6 Verbesserungsvorschläge der Gründerinnen und Gründer 

Die Befragten konnten auch Angaben dazu machen, welche Verbesserungen am Programm aus ihrer Sicht 

sinnvoll wären. Die meisten waren jedoch sehr zufrieden mit der Förderung und sahen keinen Anlass für Ver-

änderungsvorschläge. Die Vorschläge, die dennoch aus dem Kreis der Geförderten artikuliert wurden, kon-

zentrierten sich in der Mehrzahl auf Fragen der Finanzierung und Anschlussförderung sowie auf die Verbes-

serung der Zugänglichkeit und Transparenz der Förderangebote. Kritisiert wurden die unterschiedlichen För-

dersätze für akademisch Gebildete und Personen mit abgeschlossener Ausbildung und die Begrenzung der 

Auszahlung der Gründerprämie auf vier Monate nach der Gründung. Zwischen formeller Gründung und erstem 

selbstständigen Einkommen sei häufiger ein längerer Zeitraum zu überbrücken. Die Begrenzung auf vier Mo-

nate stelle eine starke finanzielle Einschränkung dar. 

Einige Gründerinnen und Gründer haben die Menge der Informationsangebote der ThEx und ihrer Netzwerke 

als unübersichtlich empfunden. Sie wünschen sich mehr Klarheit darüber, wer sich mit seinen Anliegen an 

welche Stellen wenden kann. Ein „Leitsystem“ durch die Angebotsvielfalt wäre hilfreich. Besser wäre es, wenn 

man über seine individuellen Voraussetzungen mit einem Suchpfad zu geeigneten Instrumenten finden und 

auf diese Weise eine Vorauswahl auf der Website der ThEx treffen könnte.  

Andere kritisierten, dass sie von den IHKs nicht über die Möglichkeiten der Gründerprämie aufgeklärt worden 

seien.  

6.4 Zwischenfazit 

Insgesamt nahmen im Rahmen der Panelbefragung dieser Evaluierung innerhalb von drei Wellen 1.866 Per-

sonen an der Einstiegsbefragung teil (Existenzgründerpass, Intensivberatung und Gründerprämien zusam-

men) und 1170 von ihnen zum Teil zweimal an den ergänzenden Befragungen. Zu 285 Gründerinnen und 

Gründern lagen zu allen drei Zeitpunkten des Panels Angaben vor, die im Rahmen einer Längsschnittanalyse 

separat ausgewertet werden konnten.  

Summa summarum ist der Rücklauf –bezogen auf die Einstiegsbefragung – als sehr hoch einzustufen: Bezo-

gen auf die Fördergegenstände Existenzgründerpass, Intensivberatung und Gründerprämie konnte eine Rück-

laufquote von 41,4 % erreicht werden. 

Im Vergleich zum ESF-Monitoring machte sich ein sehr hoher Anteil der Befragten nach der Förderung selbst-

ständig (83,9 %) – davon gründeten 79,8 % ein Unternehmen und 20,2 % absolvierten eine Unternehmens-

nachfolge. Besonders hoch waren die Teilnahmen von Gründerinnen und Gründern des Gesundheits- und 

Sozialwesens (19,0 %) und der Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (14,8 %).  

Dass es sich vielfach um Unternehmen mit Substanz handelt, welche durch die Geförderten gegründet wur-

den, könnte daraus abgeleitet werden, dass fast drei Viertel ihre Gründung im Haupterwerb realisierten. Zu-

dem gab mehr als ein Drittel der Befragten in den drei Befragungswellen an, Personal eingestellt zu haben 

(vorrangig sv-pflichtig Beschäftigte). Darüber hinaus schätzten viele der Befragten ihre wirtschaftliche Situation 

als „sehr gut“ bis „gut“ ein – wobei eine deutliche Abschwächung dieser Einschätzung im Rahmen der Corona-

Pandemie festgestellt werden konnte.  

Fast alle Gründerinnen und Gründer (94,6 %) gaben im Rahmen des Panels an, dass ihr Unternehmen zum 

Befragungszeitpunkt noch bestand – somit kann unter den Befragten eine hohe Stabilität der Gründungen 

festgestellt werden. Im Rahmen der Längsschnittanalyse wurde zudem deutlich, dass von den dort berück-

sichtigten 285 Befragten über 80 % Umsatz und z. T. bereits Gewinn durch ihr gegründetes Unternehmen 

generierten. 

Als ein wichtiges Instrument zur Förderung von innovativen Gründungen hat sich die Gründerprämie erwiesen, 

die jedoch nur von einer geringen Zahl an Gründerinnen und Gründern insgesamt genutzt werden konnte (59 

Bewilligungen).   
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7. Fazit und Handlungsempfehlungen 

7.1 Befunde und Schlussfolgerungen der Evaluierung  

1. Im Ergebnis der Evaluierung kann zunächst übergreifend festgehalten werden, dass die Gründungsför-

derung in Thüringen einen positiven Beitrag zur Entwicklung einer auf Wissen und Innovation 

gestützten Wirtschaft – im Sinne eines in der EU-2020-Strategie konzipierten intelligenten Wachstums 

– geleistet hat. Das Land hat mit seinen Förderangeboten unmittelbar an den Bedarfen der Gründungs-

interessierten in Thüringen angesetzt. Dementsprechend haben die drei Befragungswellen der geförder-

ten Personen ergeben, dass die erhaltene Förderung in Summe einen ganz erheblichen positiven Einfluss 

auf die Entwicklung der unterstützten Gründungen und ihre Stabilität gehabt hat. Auch die explorativen 

Interviews mit Akteuren im Umfeld der Förderung sowie die durchgeführten Fallstudien haben gezeigt, 

dass die Struktur der Gründungsförderung den aktuellen Herausforderungen in Thüringen entspricht. Die 

im Folgenden skizzierten Einzelbefunde sprechen ebenfalls für diese Gesamteinschätzung.  

2. Mit den vier Instrumenten der Thüringer Gründungsförderung – den Gründerpässen, den Gründerprä-

mien, der Intensivberatung sowie der Beratung im Rahmen der Netzwerkangebote – hat das Land eine 

in sich kohärente Unterstützungsstruktur etabliert, die den unterschiedlichen Bedarfslagen der jewei-

ligen gründungsinteressierten Personen ebenso entspricht wie sie einen Fokus auf besondere Herausfor-

derungen im Gründungsprozess, z. B. bei innovativen Gründungsvorhaben, legt.  

3. Einen Schwerpunkt im Konzept der Thüringer Gründungsförderung bildet die Unterstützung innovativer 

Gründungsvorhaben. In diesem Zusammenhang kommt dem Netzwerk ThEx innovativ und zwei För-

derinstrumenten eine besondere Bedeutung zu: erstens der Intensivberatung von gründungsinteressier-

ten Personen sowie zweitens der Gründerprämie, die der Existenzsicherung von Gründerinnen und Grün-

dern mit innovationsbasierten Gründungsvorhaben dient. Die Innovationsberatung von ThEx innovativ 

nutzt alle Formate zur Unterstützung innovativer Gründungen, von der Beratung, der Vermittlung in Grün-

derwerkstätten, der Durchführung von Acceleratoren bis hin zu Veranstaltungen zur Vernetzung von 

Gründerinnen und Gründern mit potenziellen Investoren. Mit der Intensivberatung sowie der Gründerprä-

mie zur Existenzsicherung innovationsorientierter Gründerinnen und Gründer wird das Förderangebot ab-

gerundet und damit den Bedarfen potenzieller Gründerinnen und Gründer gut entsprochen.  

4. Im Rahmen der Evaluierung konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der erhaltenen Gründungs-

förderung und dem Erfolg der Gründungsprojekte festgestellt werden. So hat ein großer Anteil der befrag-

ten Gründerinnen und Gründer betont, dass die erhaltenen Unterstützungsleistungen einen wesentlichen 

Beitrag zum Gründungserfolg geleistet haben.  

5. Mit der Gründungsförderung hat das Land Thüringen in den Jahren zwischen 2014 bis einschließlich 2020 

insgesamt knapp 9.500 gründungsinteressierte Personen erreicht; im Durchschnitt ca. 1.600 Personen 

pro Jahr. Im Kontext der während des Untersuchungszeitraumes in der ZEW-Statistik (vgl. hierzu Ab-

schnitt 3.1) ausgewiesenen ca. 2.600 pro Jahr tatsächlich erfolgten Gründungen betrachtet, hat die Grün-

dungsförderung in Thüringen somit das Gründungsgeschehen in Thüringen vermutlich wesentlich beein-

flusst. 

6. Bei den direkten Beschäftigungseffekten der Gründungen handelt es sich zum einen um den neu ge-

schaffenen Arbeitsplatz/die neu geschaffenen Arbeitsplätze für den oder die Gründenden selbst. Zum 

anderen hat ein erheblicher Anteil der befragten Gründerinnen und Gründer (34,5%) bereits während der 

relativ frühen Entwicklungsphase ihres Unternehmens weitere Arbeitsplätze für sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte geschaffen.  

7. Im Rahmen der Evaluierung wurde ein spezieller Fokus auf das Instrument der Gründerprämie und 

seine Implementation gelegt. Im zweiten Zwischenbericht der Evaluierung wurden diesbezüglich bereits 

wichtige Punkte zur Diskussion gestellt. So wurden die Zugangsvoraussetzungen für dieses Instrument 

in einigen der Experteninterviews als sehr hoch beschrieben, mit der Folge, dass das Förderinstrument 

nur schwer zu bewerben ist. Dabei wurde insbesondere in Frage gestellt, dass Personen mit innovativen 

Gründungskonzepten, die während der letzten fünf Jahre Angehörige (Studierende, Mitarbeitende, Lehr-

beauftragte) einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung waren und somit im Prinzip antragsbe-

rechtigt für ein EXIST Gründerstipendium sind, von der Gründerprämie grundsätzlich ausgeschlossen 
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bleiben. Auch wurde der Ausschluss von arbeitslosen Personen von der Förderung durch die Gründer-

prämie hinterfragt. Die restriktiven Zugangsvoraussetzungen für die Gründerprämie könnten eine Ursache 

dafür sein, dass sich die Nachfrage nach diesem Instrument in engen Grenzen gehalten hat und die 

Gründerprämie damit ihre Potenziale bisher nicht ausschöpfen konnte. Nicht zuletzt wurde von Personen, 

die mit der Gründerprämie unterstützt wurden, kritisiert, dass die Förderung vier Monate nach erfolgter 

Gewerbeanmeldung eingestellt wird, auch wenn die vorgesehene Förderdauer von einem Jahr noch nicht 

erreicht ist. 

8. Die Querschnittsziele des ESF haben bei der Konzipierung und der Umsetzung der Förderung Berück-

sichtigung gefunden. Vor allem ist herauszustellen, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern im 

Rahmen der Thüringer Gründungsförderung einen deutlichen Impuls erhalten hat. So waren unter den 

insgesamt 9.459 Teilnehmenden an der Gründungsförderung 4.471 Frauen. Mit einem Frauenanteil von 

47,3 % waren beinahe die Hälfte der geförderten Personen Frauen; ein erheblich größerer Anteil als unter 

den Gründungen insgesamt zu verzeichnen ist.  

Mit dem Netzwerk ThEx FRAUENSACHE. erhalten Frauen, die dies wünschen, einen geschützten Raum, 

in dem sie sich über ihre Anliegen, Fragen und zu den Herausforderungen ihrer Vorhaben austauschen 

können. Die vergleichsweise langen Mentoringrunden und die Instrumente, die zur Unterstützung der 

Gründerinnen entwickelt wurden, entsprechen einem spezifischen Bedarf eines Teils der Frauen, ihre 

Erfahrungen mit anderen Gründerinnen zu teilen und auf diese Weise mehr Sicherheit auf ihrem Weg in 

die Selbstständigkeit zu gewinnen. 

9. Resümierend ist einzuschätzen, dass die wesentlichen Ziele, die der Freistaat Thüringen mit der Grün-

dungsförderung des ESF verfolgt hat, gut erreicht worden sind.  

7.2 Handlungsempfehlungen  

1. Da sich die Thüringer Gründungsförderung vom Grundsatz her gut bewährt hat, sollte sie auch zu-

künftig (in der neuen Förderperiode des ESF+) in ihren Grundzügen beibehalten und fortgeführt werden. 

Dies betrifft sowohl die Instrumente der Gründungsförderung als auch ihre unterschiedlichen inhaltlichen 

sowie zielgruppenbezogenen Ausrichtungen.  

2. Auch sollten die Netzwerke im ThEx weiterhin das Rückgrat der Thüringer Gründungsförderung darstel-

len, da sie neben konkreten Unterstützungsleistungen vor allem auch zur Sensibilisierung und zur Stär-

kung des Gründungsklimas und der Gründungskultur in Thüringen beitragen. Dabei sollte sowohl das 

Zusammenwirken der Netzwerke im ThEx als auch die Kooperation mit anderen Unterstützungsstruktu-

ren, wie z. B. dem Hochschulgründungsnetzwerk, immer wieder hinterfragt und neu ausgerichtet werden. 

Das Publikum der Vernetzungsprojekte ist zwar gründungsinteressiert, aufgrund der spezifischen Voraus-

setzungen der Personen werden aus Gründungsinteressen jedoch weniger häufig Gründungsvorhaben, 

die erfolgreich umgesetzt werden. Daher sollte der Erfolgsindikator für die Vernetzungsprojekte entweder 

gesenkt werden oder sie sollten aus der Berechnung des Erfolgsindikators ausgeklammert werden. 

3. Gleichwohl lassen sich aus der Befragung der geförderten Personen einige Punkte ableiten, die bei der 

Weiterführung der Förderung geprüft und gegebenenfalls neu justiert werden sollten: Dies betrifft z. B. die 

Förderkonditionen. Bei den Förderkonditionen wünschen sich die befragten Gründerinnen und Gründer 

vor allem Vereinfachungen und mehr Flexibilität hinsichtlich der Antragstellung als auch der Nachweis-

führung. 

4. Es sollte überprüft werden, inwieweit die derzeit sehr restriktiven Zugangsvoraussetzungen für die 

Gründerprämie flexibler gestaltet werden können. Dies betrifft etwa Personen mit innovativen Grün-

dungskonzepten, die während der letzten fünf Jahre Angehörige (Studierende, Mitarbeitende, Lehrbeauf-

tragte) einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung waren sowie Personen in Arbeitslosigkeit. Da 

sich der Beschluss der Wirtschaftsminister zur Kohärenz der Förderung von Bund und Ländern explizit 

auf die Förderung der Gründungsberatung bezieht, stünde er einer solchen Ausweitung des Kreises der 

Antragsberechtigten für die Gründerprämie nicht im Weg. Da nicht selten die Erfahrung von Arbeitslosig-

keit einen Anstoß für die Entwicklung eines innovativen Gründungsprojektes darstellt, würde die Gründer-

prämie für arbeitslose Personen einen Bedarf abdecken, der sich nicht mit entsprechenden Angeboten 

der Bundesagentur für Arbeit überschneidet. Da für die Gewährung der Gründerprämie ein substantielles 
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Konzept vorzulegen ist, das fachlich intensiv begutachtet wird, müsste nicht befürchtet werden, dass die 

Gründerprämie durch arbeitslose Personen ‚missbraucht‘ wird. 

Weiterhin wäre zu überlegen, die Förderdauer der Gründerprämie unabhängig vom Zeitpunkt der Ge-

werbeanmeldung zu machen. 

5. In Bezug auf die Förderdauer wird eine einzelfallbezogene Möglichkeit der Verlängerung angeregt. Vor 

allem unter den Bedingungen der seit dem Jahr 2020 andauernden Corona-Pandemie, während der zahl-

reiche Beratungstermine mehrfach verschoben werden mussten, wäre eine flexiblere Handhabung der 

Förderdauer für zahlreiche Gründungsinteressierte sehr hilfreich gewesen.  

6. Die Transparenz der verschiedenen Unterstützungsleistungen ist ein weiterer Punkt, in dem die befrag-

ten Gründerinnen und Gründer Verbesserungsbedarf sehen. In der Tat gibt es seitens der EU, des Bun-

des und des Landes sowie von anderen Einrichtungen, wie z. B. den Kammern, ein breites Spektrum 

unterschiedlicher Förderangebote, mit denen Gründungsvorhaben unterstützt werden können. Über die-

ses breite Spektrum der Angebote einen schnellen Überblick zu bekommen ist mit Sicherheit auch auf-

grund der Änderungen im Zeitverlauf keine einfache Aufgabe. Es sollte geprüft werden, ob hier z. B.  eine 

schlanke Förderfibel Abhilfe schaffen könnte. Angeregt wird darüber hinaus, die Website der ThEx stärker 

aus der Sicht der Nachfrage zu gestalten, anstatt ihre Dienstleistungen nach den Angeboten der Projekte 

und Netzwerke zu strukturieren. Ausgangspunkt sollten die Fragen der Gründungsinteressierten sein. Ein 

Leitsystem sollte sie zu den jeweiligen Antworten auf den Sites der Netzwerke und Projekte führen. 

7. In der ersten Nachgründungsphase gibt es für neu gegründete Unternehmen – mit Ausnahme der Grün-

derprämie - derzeit keine durch das Land Thüringen geförderten Unterstützungsangebote. Der Grund 

hierfür ist eine Absprache von Bund und Ländern, nach der für Unterstützung nach erfolgter Gründung 

allein die Bundesebene zuständig sein soll. Es wäre wünschenswert, Existenzgründerinnen bzw. Exis-

tenzgründern, die in der Vorgründungsphase durch Beratung und Coaching betreut wurden, den Weg zu 

finanzieller Unterstützung im Rahmen entsprechender Programme auf Bundesebene zu weisen. Durch 

eine geförderte fachliche Begleitung – in Form von Beratung und Coaching oder auch als Qualifizierung 

in den verschiedenen Feldern der unternehmerischen Tätigkeit – könnten die Überlebenschancen der 

Neugründungen deutlich erhöht werden.  

8. Die kluge Gestaltung von Unternehmensnachfolgen wird in den kommenden Jahren auch in Thüringen 

zu einer noch größeren Herausforderung werden. Mit den Nachfolgelotsen hat das Land auf diese Prob-

lemlagen bereits reagiert. Es sollte intensiv geprüft werden, ob damit bereits eine ausreichende Unter-

stützung dieser komplizierten Übergabe- und Übernahmeprozesse gegeben ist. Betriebsübergaben kön-

nen durchaus von gegensätzlichen Interessenlagen seitens der Übergebenden wie der Übernehmenden 

gekennzeichnet sein. Dies bedingt die Notwendigkeit, in einem vielschichtigen Geflecht juristischer, finan-

zieller oder auch betriebswirtschaftlicher Aspekte ausgewogene Kompromisse zu finden. Was wiederum 

bedeutet, dass die begleitenden Strukturen nicht nur eine hohe fachliche Expertise sowie mediatorische 

Unterstützung vorhalten müssen, sondern von diesen z. T. auch sehr langfristige Prozesse zu begleiten 

sind.  
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Anhang 

Anhang 1 Übersicht der Gesprächspartnerinnen und -partner während der Exploration und der 
Fallstudien 

 Gesprächspartner/in Institution 

Expertinnen und Experten 

1 Frau Handy, Herr Möder GFAW 

2 Herr Heym, Geschäftsführer (GF) RKW 

3 Herr Gülland, ZWE Intensivberatung WTA Technologies 

4 Herr Piontek, Koordinator Hochschulgründernetzwerk 

5 Herr Stockmann, Gründer Red Wave Medical 

6 Herr Grün-von-Steuber Thüringer Aufbaubank (TAB) 

7 Frau Weinert, Frau Schmitt, Herr Lenz IHK Ostthüringen zu Gera 

ThEx Enterprise 

8 Frau Biering, Frau Hartung Beraterinnen 

9 Frau Kurth, Gründerin  

10 Frau Raßbach, Herr Rohr, Gründer March – Web & Motion Design GbR 

11 Herr Hirche, Teamleiter, GF ThEx Enterprise 

ThEx Mikrofinanzagentur 

12 Frau Lippmann, Herr Theuerkauf Finanzierungsberater/in 

13 Herr Fleischhauer, Gründer Cleaning Box GmbH 

14 Frau Schmidt, Gründerin  

ThEx FRAUENSACHE. 

15 Frau Kolling, Leiterin, Frau Habermann  

16 Frau Stöckmann, Frau Meimberg, Beraterinnen  

17 Frau Rauch, Gründerin  

18 Frau Deininger, Gründerin  

ThEx innovativ 

19 Frau Kilian, Leiterin  

20 Frau Fischer, Beraterin, Herr Sonnenfeld, Berater  

21 Herr Fritsch, Gründer Ilmsens GmbH 

22 Herr Wiegend, Gründer Pamyra GmbH 
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Anhang 2 Zahl der Befragten nach Fragebogenart und Panelwellen 

 Welle 1 Welle 2 Welle 3 Gesamt 

Fragebogen 1 

Einstiegsbefragung 

926 443 453 1.822 

Fragebogen 2 

Befragung für Unternehmer/in-
nen und Nachfolger/innen 

- 508 540 1.048 

Fragebogen 3 

Befragung für Gründer/innen, 
die Gründungsabsicht verfolgen 

- 62 60 122 

 


