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Lernmodul 2 - Finanzierung Ihres Unternehmens 

  

Einführung  

Finanzen sind die Sprache der Wirtschaft und dieses Modul zielt darauf ab, die finanzielle 

Perspektive (hinsichtlich Kenntnissen, Fähigkeiten und persönlichen Haltungen) zu 

vermitteln, die notwendig ist, um eine angemessene Finanzierung für Ihr Unternehmen zu 

berechnen, zu beschaffen und zu sichern.  Es bietet ein schlüssiges Modellierungstool zur 

Automatisierung von Berechnungen und erklärt die wichtigsten Begriffe und Konzepte, die 

Kleinstunternehmer benötigen, um ihre Anforderungen gegenüber Kreditgebern, Beratern 

und Investoren selbstbewusst zu kommunizieren und zu erklären. 

 

Ziel dieses Moduls 

Ziel des Moduls ist, dass Sie in der Lage sind, relevante finanzielle Begriffe, Konzepte, 

Techniken und einfache Finanzmodellierungsanwendungen zu verwenden. Anschließend 

können Sie … 

1. die relevanten finanztechnischen Begriffe, Konzepte, Techniken und einfache 

Modellierungen verstehen und nutzen, 

2. die Finanzierung berechnen, die Sie zur Durchführung Ihres Geschäftsmodells   

benötigen, 

3. die verfügbaren Klassen und Finanzierungsquellen verstehen, 

4. über das beste Verhältnis von Krediten und Eigentümerfinanzierung entscheiden 

und 

5. mit Ihren Beratern und Geldgebern vertrauensvoll kommunizieren.  

 

Erwartete Lernergebnisse 

Wissen 

Nach Abschluss dieses Moduls werden Sie 

1. wissen, warum Finanzen die "Sprache der Wirtschaft" und Jahresabschlüsse  

"Scorecards" genannt werden, 

2. den Inhalt und die Verwendung der Jahresabschlüsse (Gewinn- und 

Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow) kennenlernen, 
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3. Finanzierungsquellen wie Eigenkapital, Zuschüsse und Kredite erkennen und den 

Zugang zu diesen finden, 

4. verstehen, wenn Finanzierung auf Kredit das Geschäft existenziell bedrohen 

kann, 

5. Beweggründe und Verfahren derjenigen, die die verschiedenen Arten der 

Finanzierung bereitstellen verstehen und bewerten, 

6. die Notwendigkeit verstehen, sich gegenüber allen Beteiligten und insbesondere 

gegenüber denjenigen, die Ihnen durch die Bereitstellung von Krediten und 

Risikokapital Vertrauen entgegenbringen, ethisch zu verhalten, 

7. die üblichen Gemeinkosten auflisten, zwischen fixen und variablen Kosten 

unterscheiden und verstehen, warum diese Unterscheidung für die Planung 

wichtig ist, 

8. Finanzbegriffe und -konzepte verstehen, die für eine sichere Kommunikation 

über die Finanzen Ihres Unternehmens erforderlich sind. 

 

Kompetenzen und Fertigkeiten 

Nach Abschluss dieses Moduls werden Sie in der Lage sein … 

1. ein High-Level-Finanzmodell für Ihr Unternehmen auf einer von Ihnen selbst 

entworfenen Kalkulationstabelle oder unter Verwendung eines bereitgestellten 

Links zu einer speziellen Finanzmodellierungsanwendung zu erstellen, 

2. die zur Durchführung Ihres Geschäftsmodells erforderliche Gesamtfinanzierung 

zu erstellen, 

3. die Vor- und Nachteile einer Kreditaufnahme im Vergleich zur Suche nach Mitteln 

von Eigenkapitalgebern zu quantifizieren und zu bewerten, 

4. das “Talk the Talk”-Prinzip umzusetzen und Investoren, Kreditgebern und 

Beratern Ihre Finanzierungsstruktur schlüssig zu erläutern und selbstbewusst mit 

Fragen und Anregungen umzugehen und 

5. eine Liste der für Ihr Unternehmen und Ihren Standort spezifischen 

Finanzierungsquellen zusammenzustellen. Eine Vorlage kann aus den 

Kursmaterialien heruntergeladen werden.  

  

Curriculum 
 

Modul 2 ist in 5 Einheiten unterteilt   

 

Einheit 1 - Eine schnelle Einführung in das Finanzwesen 

Einheit 2 - Mittel aus Handelsaktivitäten 

Einheit 3 - Was passiert, wenn wir die Gemeinkosten hinzufügen? 
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Einheit 4 - Was passiert, wenn wir teure Anlagegüter benötigen?  

Einheit 5 - Quellen für externe Mittel 

Darüber hinaus gibt es ein Quiz, das sich auf die Einheit bezieht. 

 

Dauer des Moduls: ungefähr 180 Minuten. 

 


