
EDITORIAL 

Ich kann mich noch gut an einen Familien
unternehmer erinnern, der sich so sehr über 
die Mühlen der Bürokratie aufregte, dass er für 
sich eine klare Entscheidung getroffen hatte: 
sich nie mehr um Fördergelder zu bemühen. 
Das lohne sich einfach nicht, sagte er. Als Kopf 
einer Firmengruppe, die über viele Genera
tionen hinweg existierte, hatte er genug Eigen
kapital angesammelt, um Investitionen aus den 
laufenden Einnahmen zu bezahlen – eine be
neidenswerte Situation. 

Nicht jeder Unternehmer verfügt über solche 
Finanzpolster. Viele wären erleichtert, wenn 
sie wichtige Investitionen nicht allein schultern 
müssten. Aber nur die wenigsten wissen, wel
che vielfältigen Möglichkeiten sie heute haben, 
ob auf kommunaler, nationaler oder euro
päischer Ebene: Rund 5000 Fördertöpfe für 
Unternehmer gibt es inzwischen, so die Re
cherchen meiner Kollegin Verena Bast. Wie 
auch Sie von öffentlichem Geld profitieren 
können, beschreibt sie in der Titelgeschichte 
„Nimm’s Dir!“ ab Seite 30. Nehmen Sie sich die 
Zeit, um herauszufinden, was für Sie infrage 
kommt. Es lohnt sich.

Ich wünsche Ihnen gute Impulse!
Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und  
geschäftsführender Gesellschafter

Geld zu  
vergeben

Jeder Unternehmer 
macht Fehler. Nur sollte 
man die gleichen nicht 
zweimal machen und sich 
möglichst gut wappnen. 
Man muss ja nicht jeden 
Fehler selbst begehen. 

Konferenz am 3.11. 
Hilfreich ist es, sich dazu 
mit anderen Unter
nehmern auszutauschen, 
ihre Fehler kennenzuler
nen – und wie sie damit 
um gegangen sind.  
Dies ist das Thema der 
großen impulseKonfe
renz am 3. November.  
Seien auch Sie dabei!  
Infos: impulse.de/fehler 
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REGNAUER FERTIGBAU • Pullacher Straße 11
D-83358 Seebruck/Chiemsee • Telefon +49 86 67 72-236
bauen@regnauer.de • www.regnauer-objektbau.de

• Energieoptimiert bis Passivhaus-Standard. 

• Schnelles Bauen zum Festpreis.

• Schlüsselfertig und nachhaltig aus Holz. 
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