
Das InDIvIDuelle unternemenskonzept
für Ihre anforDerungen

fInanzIerung
für Ihren BeDarf optImIert

zusChussprogramme
kreDItprogramme

ControllIng

WIr Beraten sIe 
so eInfaCh geht‘s

kontaktIeren sIe uns
für WeItere InformatIonen 
unD termInvereInBarung

Durch unsere langjährige erfahrung 
in der unternehmensberatung bera-
ten wir sie kompetent und umfas-
send. Wir begleiten sie vom kon-
zept über die antragsstellung und 
umsetzung mit Ihrer hausbank bis 
zur abrechnung einschließlich dem 
verwendungsnachweis gegenüber 
fördermittelgebern.
Ihre anfrage senden sie bitte 
per fax an: 
 +49 3731/353220 

oder als email an:
info@biallas-freiberg.de 

steuerBeratung für Den mIttelstanD

Buttermarktgasse 8 
09599 freiberg
t +49 3731/35320 
f +49 3731/353220 

info@biallas-freiberg.de
www.biallas-freiberg.de

BIallas & partner mbB
steuerberatungsgesellschaft

Buttermarktgasse 8 
09599 freiberg
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WeIterBIlDung
Weiterbildungsmaßnahmen für mitar-
beiter von unternehmen und für die 
unternehmer selbst werden mit Wei-
terbildungszuschüssen gefördert. Der 
höchstmögliche zuschuss kann bei 
diesen maßnahmen 80 % betragen.

forsChung unD entWICklung
maßnahmen auf den gebieten der 
forschung und entwicklung werden 
mit zuschüssen und zinsgünstigen 
Investitionsdarlehen gefördert. eine 
mögliche maßnahme kann z. B. sein:
 · entwicklung und Weiterentwicklung 
von produkten und verfahren

Beratung
verschiedenste Beratungsthemen für 
unternehmen werden mit zuschüs-
sen gefördert. Wichtige förderfähige 
Beratungsthemen sind z. B.:
 · energieeffizienz im mittelstand
 · materialeffizienz im mittelstand
 · unternehmenserweiterung im  
mittelstand

 · unternehmensnachfolge im  
mittelstand

DIe herausforDerung  
mIt struktur BeWältIgt! 

InvestItIonen 
auf eInen blIck

•	Wirtschaftsgüter

•	neues Personal

•	energie- und klimaschutz

•	kauf

•	Weiterbildung

•	forschung und entwicklung

•	beratung

fInanzstatus
umfassenDe analyse
Wir prüfen Ihre finanzelle und 
wirtschaftliche situation, um sie 
bzw. Ihr unternehmen optimal zu 
beraten.

BegünstIgte unternehmen
 · produzierende unternehmen
 · unternehmen des handwerks
 · Dienstleistungsunternehmen
 · tourismusunternehmen

förDersätze
 · Investitionszuschüsse  
10% bis 40 %

 · Investitionsdarlehen  
mit äußerst günstigen zinssätzen

förDermIttelgeBer

 · sächsische aufbaubank (saB)
 · Bundesamt für Wirtschaft  
und ausfuhrkontrolle (Bafa)

 · kfW-Bankengruppe

neu geschaffenen arbeitsplätze fol-
gende anforderungen erfüllen:
 · arbeitsplätze mit hohen  
Qualifikationsanforderungen

 · arbeitsplätze mit hoher  
Wertschöpfung

 · arbeitsplätze mit hohem  
Innovationspotential

energIe- unD klImasChutz
maßnahmen zur steigerung der ener-
gieeffizienz, zur entwicklung innova-
tiver energietechniken und maßnah-
men zum klima- und emissionsschutz 
werden mit zuschüssen und zins-
günstigen Investitionsdarlehen ge-
fordert. förderfähige vorhaben kön-
nen dabei z. B. maßnahmen sein, in:
 · kühlung, heizung, lüftung
 · Beleuchtung
 · gebäudehülle
 · antriebe, pumpen, Druckluft
 · mess-, regel- und steuerungstechnik
 · kraft-, Wärme-, kopplungsanlagen
 · großtechnische pilotvorhaben mit 
umweltentlastungspotential

kauf 
Investitionsmaßnahmen, die dazu 
dienen, stillgelegte oder von der 
stilllegung bedrohte Betriebsstät-
ten zu reaktivieren oder neues know 
how in bestehende unternehmen zu 
integrieren, werden mit zuschüssen 
und zinsgünstigen Investitionsdar-
lehen gefördert. Das können z. B. 
maßnahmen sein, in den kauf von:
 · unternehmen
 · marken
 · know how

Ihre sICherheIt
so gehen WIr vor!

unternehmenskonzept
planung aus eIner hanD
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam den Investitionsplan, den finanzie-
rungsplan und prüfen die auswirkungen der maßnahmen auf produktivi-
tät, rentabilität und liquidität. Darüber hinaus beantragen wir für sie die 
zuschüsse und zulagen, verhandeln mit den Banken die kreditmittel und 
halten Ihnen damit den rücken frei. Wir analysieren mit Ihnen die auflagen 
bei einbeziehung von öffentlichen fördermittel.
Die erarbeiteten pläne werden in das rechnungswesen integriert, um ein 
laufendes Controlling zu ermöglichen.

üBerprüfung
eInhaltung Der allgemeInen vorgaBen unD grunDsätze
Die einhaltung der allgemeinen vorgaben und grundsätze der fördermittel-
geber ist grundlegende voraussetzung für die gewährung von fördermitteln 
aber auch dafür, dass für derartige fördermittel keine rückzahlungsver-
pflichtung entsteht. Dabei geht es hauptsächlich um die einhaltung von 
nachfolgend aufgeführten grundsätzen:
 · förderzweck
 · mindestinvestitionsvolumen
 · eigenbeitrag des Investors
 · vorbeginnklausel
 · mittelbindungsfrist
 · kumulierbarkeit mit anderen förderprogrammen
 · schaffung neuer Dauerarbeitsplätze
 · standortwahl
 · Investitionszeitraum
 · art des begünstigten untemehmens

umsetzung
Betreuung BIs zum aBsChluss
ausgehend von der art des unternehmens, der art der maßnahme, dem 
standort, der unternehmensgröße und dem Investitionszeitpunkt ermitteln 
wir die höhe der einzelnen finanzierungsanteile zuschuss, zulage, kredit, 
eigenmittel für Ihr Investitionsvorhaben.

Wir begleiten sie während des vorhabens beim abruf der finanzmittel bis 
zum endgültigen verwendungsnachweis.

InvestItIonen
WIrtsChaftsgüter
Investitionsmaßnahmen in neue 
Wirtschaftsgüter werden mit Investi-
tionszulagen, Investitionszuschüssen 
und zinsgünstigen Investitionskredi-
ten gefördert. Dies könnte z. B. In-
vestitionsmaßnahmen betreffen, in:
 · gebäude
 · maschine
 · software
 · lkW
 · hebezeuge

neues personal
unternehmen, die hauptsächlich 
ihre Wertschöpfung durch qualifi-
ziertes personal erbringen und aus 
diesem grund nur einen geringen 
Bedarf an sachinvestitionen haben, 
werden mit lohnkostenbezogenen 
zuschüssen gefördert, wenn sie 
neues personal einstellen und die 
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