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Bereits seit mehr als zwei Jahren 
können Start-ups und Kleinunter-
nehmen mit einer Beteiligung aus 
dem Mikromezzanin-Fonds des 
BMWi ihre Eigenkapitalquote ver-
bessern. Die MBG managt diese 
Beteiligungen in Niedersachsen – 
und stärkt damit Unternehmen wie 
die L&G Klimatechnik GmbH aus 
Nordhorn.

Es ist eine große Herausforderung, 
eine eigene Existenz aufzubauen. 
Angehende Unternehmer müssen 
nicht nur ihr Metier verstehen. Sie 
müssen den Markt kennen und 
brauchen betriebswirtschaftliche 
Grundlagen. Nicht zuletzt benö-
tigen sie Startkapital. Die Haus-
bank von einem Geschäftsmodell 
zu überzeugen fällt leichter, wenn 
die Eigenkapitalquote durch Mikro-
mezzanin verbessert wird.

„Die Stärkung des Eigenkapitals 
bedeutet eine Stärkung des Unter-
nehmens. Damit können wir unse-
re Marktstellung langfristig festi-
gen.“ So beschreibt Manfred Gohe, 
was eine Mikromezzanin-Beteili-
gung der MBG Niedersachsen für 
ihn bedeutet. Die L&G Klimatech-
nik GmbH aus Nordhorn bietet ein 
Rundumpaket für Kälte- und Kli-
matechnik, von der Beratung über 
die Planung bis zur Inbetriebnah-
me.

„Durch das Mezzaninkapital hat 
sich unser Rating verbessert.“ Er-
wartungsgemäß positiv entwickeln 
sich dann die Zahlen. Der Vertrieb 
läuft bereits im ersten Jahr besser 
als erwartet. Die Umsätze überflü-
geln den Geschäftsplan, zwei Ar-
beitsplätze konnten neu geschaf-
fen werden. 
Besonders die kurzen Reaktions-
zeiten der Beteiligungsgesellschaft 
sind wichtig. „Die Zusammenarbeit 
mit der MBG war für uns eine wirk-
lich positive Erfahrung“, bekräftigt 

Existenzgründer in Niedersachsen profitieren 
von der Erfolgsgeschichte Mikromezzanin-Kapital

Manfred Gohe, „nicht zuletzt, weil 
alles so schnell und unkompliziert 
ablief.“

In den nächsten fünf Jahren hofft 
Gohe, Umsatz und Marktanteile 
weiter zu steigern. Drei zusätzli-
che Arbeitsplätze sollen entstehen. 
Eine Beteiligung mit Mikromezza-
nin läuft höchstens zehn Jahre. Für 
weitere und größere Finanzierun-
gen kann die klassische MBG-Be-
teiligung genutzt werden.

Mikromezzanin auf einen Blick

Mit Beteiligungen aus dem Mikromezzanin-Fonds des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie stärkt die MBG seit 2013 niedersächsische Klein-
unternehmer. Sie können Darlehen leichter und zu besseren Konditionen 
erlangen, denn die verbesserte Eigenkapitalquote steigert Kreditwürdigkeit 
und Ranking.

Der Mikromezzanin-Fonds unterstützt mit 85 Millionen Euro:

»   Kleinstunternehmen, auch gewerblich orientierte 
Sozialunternehmen oder umweltorientierte Unternehmen

»   Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit, von 
Unternehmerinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund

»   Unternehmen, die ausbilden und/oder in neue
Arbeitsplätze investieren 

»   Ausgeschlossen sind Sanierungsfälle und Unternehmen 
in Schwierigkeiten

So wird mit Mitteln aus dem 
Mikromezzanin-Fonds Deutschland gefördert:

Ansprechpartner:

Finanzierungsanlässe:

Beteiligungsbetrag:
Laufzeit:

Gebühr:

Vergütung:

Bedingungen:

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Nieder-
sachsen (MBG) mbH
Gründung/Kauf eines Unternehmens, Unterneh-
mensnachfolge, Investitionen, Betriebsmittel, 
Eigenkapitalstärkung
10.000 bis 50.000 Euro
Höchstens zehn Jahre. Zurückgezahlt wird meist 
ab dem siebten Jahr – auf Wunsch auch früher.
Einmalig 3,5 Prozent aus dem Beteiligungsbe-
trag
8 Prozent p.a. aus dem Beteiligungsbetrag sowie 
max. 1,5 Prozent p.a. gewinnabhängige Vergü-
tung
Sie benötigen keine Sachsicherheiten. Eine 
Schufa-Auskunft ist notwendig. Die MBG Nieder-
sachsen übt keinen Einfluss auf die Geschäfts-
führung aus.
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