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M a n a G E M E n t  s t e u e R F a l l  d e s  M o n a t s 

Der Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer Niedrig-
zinsphase, und am Markt sind aktuell Festzinsvereinba-

rungen über einen Zeitraum von zehn Jahren und mehr zu einem 
besonders niedrigen Zinssatz möglich. 

Der Staat stärkt durch Bereitstellung zinsgünstiger öffentlicher 
Kredite die Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unterneh-
men. Ein Unternehmen ist dann ein kleines Unternehmen, wenn 
es weniger als 50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz oder eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens zehn Millionen Euro hat. Was 
auf die meisten Apotheken zutrifft. 

Vielfältige Förderprogramme

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) etwa fördert bundesweit 
mit dem ERP-Innovationsprogramm Investitionen in die Marktein-
führung neuer Produkte und Dienstleistungen zu Konditionen, die 
derzeit so günstig sind wie nie. Für eine Apotheke mit guter Bonität 
beginnt der effektive Zinssatz bei einem Prozent jährlich. Auch auf 
Landesebene unterstützt beispielsweise die NRW.Bank als öffent-
licher Kreditgeber in Nordrhein-Westfalen ansässige Apotheken. 
Das NRW.Bank-Innovationskredit Investitonsvorhaben fördert 
kleine und mittlere Unternehmen mit einem zusätzlich vergüns-
tigten Zinssatz. Bonitätsstarke Apotheken können bei einer fünf-
jährigen Darlehenslaufzeit bereits mit einem effektiven Jahreszins 
von einem Prozent kalkulieren. Dabei hängt die mögliche Zins-
höhe eines Darlehens immer von der individuellen Ratingnote ab.

Blick auf inhalte und Formalitäten

Gefördert werden unternehmensbezogene, nicht zwingend hoch-
gradige oder technologisch herausragende Innovationen. Entschei-
dend ist, dass das Vorhaben für das geförderte Unternehmen in 
jedem Fall neuartig ist. Reine Ersatzinvestitionen sind somit von 
einer Förderung augeschlossen. Bei Apotheken kann dies bei-
spielsweise die erstmalige Neuanschaffung eines Kommisionie-
rers oder Blisterautomaten sein.

Öffentliche Banken wie die KfW oder NRW.Bank gewähren 
Kredite nicht unmittelbar an den Unternehmer, sondern aus-
schließlich über Kreditinstitute, die für die von ihnen durchge-
leiteten Kredite ganz oder teilweise die Haftung übernehmen. Der 
Kreditantrag eines öffentlichen Darlehens ist daher vor Vorha-
bensbeginn bei einem Kreditinstitut nach Wahl (Hausbank) zu 
stellen. Die Antragsfrist ist gewahrt, wenn der Antragsteller vor 
Beginn der Maßnahme ein konkretes Gespräch über die Beantra-
gung eines öffentlichen Darlehens geführt hat, dies aktenkundig 
gemacht wurde und dem Antragsteller auf Anordnung bestätigt 
werden kann.
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ÖFFentliChe KReDite zu nieDRiGen zinsen

Finanzspritze für innovationen
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Innovationen sind für jedes unternehmen unverzichtbar. auch apotheken müssen investieren: 
in neue Produkte und dienstleistungen, in deren Weiterentwicklung und Verbesserung oder 
in die optimierung von Produktions- und dienstleistungsverfahren. Wie aber lassen sich die 
Innovationen am besten finanzieren?
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ErP-innovationsprogramm (nr. 180-185 und 190-195)
- Antragsteller: etablierte Unternehmen, die bereits mehr als zwei Jahre am Markt 

tätig sind

- Verwendungszweck: Unternehmen, die innovative Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen in Deutschland einführen. Das Vorhaben muss für das geförderte 

Unternehmen neuartig sein. 

Darlehen können für folgende Vorhaben beantragt werden: Investitionen im 

Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte oder Produktionsverfahren. 

Außerdem Kosten für die Unternehmensberatung, Ausbildung und Marktforschung 

sowie Marktinformationen durch externe Dienstleister, soweit die Maßnahmen 

darauf abzielen, einmalige Informationsbedürfnisse des Unternehmens sicherzustel-

len, die bei der Markteinführung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-

gen entstehen. 

Ausgeschlossen ist die Umschuldung beziehungsweise Nachfinanzierung bereits 

abgeschlossener Markteinführungen.

Umfang der Förderung
- Finanzierungsanteil: alte Länder bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten; neue 

Länder und Berlin bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten.

- Höchstbetrag: alte Länder – maximal eine Million Euro pro Vorhaben; neue Länder 

und Berlin – maximal 2,5 Millionen Euro pro Vorhaben.

Die Kombination einer Finanzierung aus dem ERP-Innovationsprogramm mit 

anderen Förderprogrammen ist möglich.

Darlehenskonditionen
- Laufzeit: zehn Jahre bei ein oder zwei tilgungsfreien Jahren

- Zinssatz: Der Zinssatz ist fest für die gesamte Darlehenslaufzeit. Die jeweils 

geltenden Zinssätze der KfW sind im Internet unter www.kfw.de abrufbar.

- Tilgung: nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre in gleich hohen, vierteljährli-

chen Raten. Eine vorzeitige ganze oder teilweise Rückzahlung ist unter Zahlung 

einer Vorfälligkeitsentschädigung möglich.

- Auszahlung: 100 Prozent

Besicherung
Das Darlehen ist im Rahmen der Möglichkeiten des Antragstellers banküblich zu 

besichern. Form und Umfang der Besicherung werden im Rahmen der Kreditver-

handlungen zwischen dem Antragsteller und der Hausbank vereinbart.

nrW.bank.innovationskredit
- Antragsteller: ab drei Jahre nach Geschäfsaufnahme

- Verwendungszweck: Investitionsvorhaben in 

Technologiefeldern, die einen nachhaltigen wirtschaftli-

chen Erfolg erwarten lassen. Der Investitionsort muss in 

Nordrhein-Westfalen liegen.

Darlehen können für folgende Vorhaben beantragt 

werden: Aufnahme neuer, technologisch fortschrittlicher 

Produkte in das Produktionsprogramm, Einführung 

neuer, technologisch fortschrittlicher Produktionsverfah-

ren, wesentliche Verbesserung bestehender Produkte 

und Verfahren.

Umfang der Förderung
- Finanzierungsanteil: bis zu 100 Prozent der förderfähi-

gen Ausgaben

- Mindestkredit: 25 000 Euro

- Höchstbetrag: zehn Millionen Euro

Darlehenskonditionen
- Laufzeit: fünf Jahre bei einem tilgungsfreien Jahr, zehn 

Jahre bei ein oder zwei tilgungsfreien Jahren

- Zinssatz: Der Zinssatz ist fest für die gesamte 

Darlehenslaufzeit. Die jeweils geltenden Zinssätze sind 

im Internet unter www.nrwbank.de abrufbar.

- Tilgung: nach Ablauf der Tilgungsfreijahre in gleichen 

Vierteljahresraten. Eine vorzeitige ganze oder teilweise 

außerplanmäßige Tilgung des ausstehenden Darlehens-

betrags kann unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädi-

gung erfolgen.

- Auszahlung: 100 Prozent

Besicherung
Das Darlehen ist im Rahmen der Möglichkeiten des 

Antragstellers banküblich zu besichern.

So lassen sich investitionen finanzieren: Beispiele für Förderprogramme

Öffentliche Kredite kann der Apotheker beispielswei-
se für die Neuanschaffung eines Kommissionierers 
oder Blisterautomaten beantragen .




