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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

München belegt in Wirtschafts-Rankings immer wieder vor-

derste Plätze. Im Städteranking 2018 der WirtschaftsWoche 

setzte sich unsere Stadt einmal mehr in zwei von drei Kate-

gorien an die Spitze von 71 deutschen Städten. 

 

Häufig wird dieser Erfolg Münchens vor allem mit den gro-

ßen Weltkonzernen und renommierten Forschungsinstituten 

in Verbindung gebracht, die bei uns ihre Heimat haben. 

Selbstverständlich machen sie einen Großteil der Münchner 

Erfolgsbilanz aus. Doch zu jedem Ökosystem, auch dem der 

Wirtschaft, gehören nicht nur Platzhirsche, sondern auch 

Vielfalt und ständiger Wandel. Deswegen ist die Gründungs-

dynamik ein mindestens genauso wichtiger Indikator für ei-

nen gesunden Wirtschaftsstandort wie die Zahl der 

börsennotierten Unternehmen. Junge Unternehmen schaffen 

Arbeitsplätze, setzen innovative Ideen um und tragen damit 

maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft bei.  

 

Diese Erkenntnis ist nicht neu: Heute feiern wir – mit nur we-

nigen Monaten Verspätung durch die Sanierung unseres 

Gebäudes – das 20-jährige Jubiläum des Münchner Exis-

tenzgründungs-Büros, kurz MEB genannt. Bereits vor 20 

Jahren haben die Landeshauptstadt München und die IHK 

erkannt, dass eine umfassende Unterstützung für Gründer 

unseren Wirtschaftsstandort langfristig stark macht. Ein Man-
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tra der IHK-Existenzgründungsberatung lautet: „Je besser 

eine Gründung vorbereitet ist, umso wahrscheinlicher ist der 

Erfolg.“ Deswegen ist eine umfassende Beratung das A und 

O für jedes Gründungsvorhaben. 

 

Als das MEB 1998 aus der Taufe gehoben wurde, schossen 

Gründungen wie Pilze aus dem Boden. Die damals noch 

recht neue Internet-Technologie, befeuert durch die Investo-

ren im Börsensegment des Neuen Markts, führte zu einem 

Wirtschaftsboom und vielen Neugründungen – nicht nur im 

Technologiebereich, sondern auch bei unternehmensnahen 

Dienstleistungen und in anderen Branchen. Der Bedarf an 

Existenzgründungsberatungen stieg so stark an, dass die 

Landeshauptstadt und die IHK zunächst parallel neue An-

laufstellen für Gründer planten. Doch schnell war den Ver-

antwortlichen klar: Die Gründer wollen Informationen aus 

einer Hand und nicht hin- und hergeschoben werden.  

 

Am 5. Oktober 1998 nahm das MEB als damals – und auch 

heute noch – bundesweit einzigartige Kooperation zwischen 

einer IHK und einer Kommune seine Arbeit auf. Die Verein-

barung sah vor, dass die Anschaffungskosten für Büromöbel 

und PCs für drei Arbeitsplätze sowie für die Ausschilderung 

in Höhe von knapp 70.000 DM geteilt werden. Die IHK stellt 

nach wie vor die Büroräume kostenfrei zur Verfügung. Aus-

gaben für Broschüren und Werbemaßnahmen werden von 

beiden Partnern zu gleichen Teilen getragen. Auch die per-
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sonelle Ausstattung wird von den Partnern paritätisch zur 

Verfügung gestellt – beide stellen aktuell jeweils ein Vollzeit-

äquivalent an Personalressourcen zur Verfügung. Zunächst 

war das Projekt auf zwei Jahre angelegt – der große Zu-

spruch ließ das MEB aber schnell zu einer permanenten Ein-

richtung werden.  

 

Was passiert nun genau im MEB und mit welchen Fragen 

kommen die Gründer? Das MEB versteht sich als offene und 

niedrigschwellige Anlaufstelle und Informationszentrale für 

alle Gründer und diejenigen, die es werden wollen. Die meis-

ten Kontakte und Erstberatungen finden daher telefonisch 

statt: In den 20 Jahren MEB haben unsere Berater in mehr 

als 200.000 Telefonaten erste Hilfestellungen gegeben oder 

weiterführende Termine vereinbart. Zu einer ausführlichen, 

persönlichen Einzelberatung kommen die Gründer direkt ins 

MEB – solche Termine haben 32.000 Mal in 20 Jahren statt-

gefunden, das entspricht im Schnitt mehr als sieben Einzel-

beratungen pro Öffnungstag. Dazu kommen noch Tausende 

Email-Anfragen.  

 

Seit zehn Jahren finden zweimal pro Woche Informations-

veranstaltungen für bis zu 35 Personen statt, um typische 

Basis-Fragen in einer Art Crashkurs für Gründer abzude-

cken. So bleibt den Gründungsberatern mehr Zeit für Einzel-

gespräche und individuelle Fragestellungen der Gründer. 
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Die häufigsten vier Themen in der Beratung sind (in dieser 

Reihenfolge): 

- steuerliche und rechtliche Themen, von Grundlagen der 

Einkommen- und Umsatzsteuer bis zur Wahl der passenden 

Rechtsform für das Vorhaben; 

- Absicherung (Renten- und Krankenversicherung für Selbst-

ständige) sowie Versicherungen (Unternehmenshaftpflicht, 

Betriebsversicherung) 

- Überprüfung des Businessplans und der Liquiditätspla-

nung; 

- Finanzierungsmöglichkeiten (Kredite, Förderungen). 

 

Die Gründer werden immer weiblicher, die Frauen liegen bei 

den Beratungsteilnehmern aber immer noch nicht gleich auf. 

2018 lag der Frauenanteil bei 44 Prozent. Ebenfalls anstei-

gend ist der Anteil der Gründer im Nebenerwerb, also paral-

lel zu einer festen Beschäftigung. Daran zeigten im Vorjahr 

41 Prozent der Beratenen Interesse. Nur vier Prozent der im 

MEB beratenen Gründer wollen eine bestehende Firma 

übernehmen. Hier liegt in den kommenden Jahren ein gro-

ßes Potenzial, da die demografische Entwicklung auch vor 

Firmeninhabern nicht Halt macht und eine ganze Generation 

von Unternehmen zur Übergabe ansteht.  

 

Bei den Branchen bleiben die Favoriten der Gründer relativ 

konstant: Dienstleistungen (37 Prozent), Handel (21 Pro-

zent), Gastronomie und Tourismus (12 Prozent) sind die 
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Evergreens, bei denen die Einstiegshürden und Investitionen 

zumeist überschaubar sind. Der Bereich Neue Technologien 

oder Start-Ups spielt bei 7 Prozent der Interessenten im 

MEB eine Rolle.  

 

Auch wenn es in der Münchner Gründungstatistik seit dem 

Hoch im Jahr 2011 mit 22.212 Gewerbeanmeldungen stetig 

bergab ging und im Vorjahr nur noch 12.229 Gewerbeanzei-

gen verzeichnet wurden – der Eindruck unserer Gründungs-

berater ist, dass die Qualität der Gründungen seit Jahren 

deutlich zunimmt. Die Gründer nehmen sich mehr Zeit für die 

Vorbereitung. Auch der Trend zur Gründung im Nebener-

werb spricht für mehr Vorsicht und ein überlegteres Vorge-

hen. In Zeiten des Fachkräftemangels, gerade in München, 

fallen zudem die „Notgründungen“ aus der Arbeitslosigkeit 

weg. Der stabile Arbeitsmarkt mit guten Verdienstaussichten 

hemmt dazu tendenziell die Gründungsneigung, da Vollzeit-

gründer auf einen sicheren Job und ein gutes Gehalt ver-

zichten würden, um stattdessen die nicht zu unterschätzen-

den Risiken der Selbstständigkeit auf sich zu nehmen. 

 

Meine Damen und Herren, 

das gute Gründungsklima in der Landeshauptstadt und der 

Region München ist Ergebnis mehrerer Einflussfaktoren:  

ein starkes Hochschulnetz, die wissenschaftliche wie auch 

industrielle Infrastruktur, die Förderung von Verbundfor-

schung und enger Kooperation zwischen Forschung und 
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Wirtschaft generell. Neben vielen Forschungseinrichtungen, 

Hochschulen und Spin-off Zentren, ergänzen Netzwerke die 

Bedürfnissse von Gründern. Mehr als hundert Support-

Organisationen, Acceleratoren, Entrepreneurship-

Programme, Co-Working und Maker Spaces bereichern den 

Standort – darunter so wegweisende Konzepte wie das 

Werk1 und das Munich Urban Co-Lab, das nächstes Jahr 

eröffnet wird. 

 

Das MEB ist und bleibt ein zentrales Puzzle-Stück in der 

Münchner Gründerszene. Umso wichtiger ist es, sich nicht 

auf dem Erreichten auszuruhen. In Zukunft wollen wir im 

MEB vermehrt auf zusätzliche digitale Angebote setzen, um 

Gründungswillige noch besser, passgenauer und wenn ge-

wünscht auch zu jeder Tageszeit zu informieren. Dies kön-

nen beispielsweise moderne Informationsformen wie 

Webinare oder Online-Turorials leisten. In Planung ist auch 

eine Online-Gründerwerkstatt, in der Gründer digital und 

langfristig bei ihrem Vorhaben begleitet werden. 

 

Die IHK freut sich auf die nächsten 20 Jahre dieser aktiven 

Partnerschaft mit der Landeshauptstadt München und auch 

zukünftig viele Gründerinnen und Gründer, denen wir bei der 

Umsetzung ihrer Geschäftsideen helfen können. 


