
Unsere Themen

• Cyberattacken – Schützen Sie Ihren Betrieb
vor Angriffen

• Bund kürzt KfW-Förderung für Gebäudesanierung

• Hinweise für Arbeitgeber zu den Besonderheiten 
bei Ferienjobbern

• GmbH-Onlinegründung infolge DiRUG
(= Umsetzung der EU-Digitalisierungsrichtlinie)

• Nachfolge Finanzierung – Verkäuferdarlehen als 
„Verkaufsförderer“ in der Nachfolge

• How-To – Suchmaschinenoptimierte Texte 
schreiben für ein besseres Ranking

• Finanzkommunikation – Wie überzeuge ich die 
Bankerin oder den Banker?

• Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) kann 
jetzt beantragt werden

• Wir sind autorisiertes Beratungsunternehmen für 
das Förderprogramm go-digital

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

angriffe auf die IT-Infrastruktur werden nicht nur 
komplexer, sondern nehmen auch in Quantität und 
Intensität stetig zu. Sieben von zehn Unternehmen 
wurden bereits Opfer eines Datendiebstahls, eines 
Sabotageakts oder sogar von Spionage. Dabei werden 
Cyberangriffe vor allem bei KMUs unterschätzt. 

Wie Sie sich gegen einen Angriff von außen wappnen, 
welche Besonderheiten es bei Ferienjobbern zu 
beachten gilt und Weiteres zu den Themen Finanzierung, 
Nachfolge, Recht und Marketing erfahren Sie in der 
aktuellen Ausgabe des Newsletters der 
ECOVIS Unternehmensberatung.

Wir wünschen eine erfrischende Lektüre!
Ihre ECOVIS Unternehmensberatung

Ausgabe 08/2022

NEWSLETTER
Unternehmer-Newsletter der ECOVIS Unternehmensberatung 
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Ihr Unternehmen ist äußerst innovativ? 
Sie haben mit einem besonderen 
Produkt eine Marktnische besetzt? 
Dann ist Ihr Geschäftsmodell nicht 
nur zukunftssicher – Sie sind auch ein 
beliebtes Ziel für Wirtschaftsspionage 
und Erpressungsversuche. 

Deutschen Unternehmen ist in den 
vergangenen zwei Jahren ein Gesamt-
schaden von über 223 Milliarden Euro 
entstanden, schätzt der IT-Branchen- 
verband Bitkom. Sieben von zehn  
Unternehmen wurden bereits Opfer 
eines Datendiebstahls, eines Sabotage- 
akts oder sogar von Spionage. Und das 
betrifft nicht nur Großunternehmen, auch 
kleine und mittelständische Betriebe 
sollten sich dringend schützen.

Wie wappne ich mich 
gegen Angriffe von außen?
Zunächst gilt es, Schwachstellen im 
eigenen Betrieb zu identifizieren. 

Worauf könnten es Cyberkriminelle 
abgesehen haben? Gibt es auf Servern 
und PC gespeichertes Firmen-Know-how 
oder vertrauliche Kundendaten, die 
Angreifer zu Geld machen können? Oder 
eignen sich die Daten, um Lösegeld zu 
erpressen? Wer sein Unternehmen vor 
Hackerangriffen schützen will, muss 
dann entsprechende technische  
Maßnahmen ergreifen. „Gerade bei  
kleineren und mittleren mittel- 
ständischen Unternehmen gibt es immer 
noch einige, denen eine professionelle 
IT-Struktur fehlt“, sagt Andreas  
Bachmeier.

Dabei sind regelmäßige Updates der 
Systeme und Programme ebenso wichtig 
wie Virenschutzprogramme, Browser-
schutz, Firewalls und ein ordentliches 
Backup-System. Und auch organisato-
rische Abläufe sowie die Beziehungen 
zu Geschäftspartnern oder Lieferanten 
müssen Unternehmer durchleuchten.

von Andreas Bachmeier

Cyberattacken – 
Schützen Sie Ihren Betrieb vor Angriffen

Nicht am falschen Ende sparen 
Die technische Datensicherheit ist also 
der erste Schritt im Schutz gegen Cyber- 
angriffe. Dazu sind Unternehmer 
verpflichtet und die Anforderungen an 
Unternehmen sind nicht zuletzt auch 
aufgrund der Datenschutzgrundverord-
nung, kurz DSGVO, erheblich gestiegen. 
Datensicherheit und Datenschutz gehen 
hier Hand in Hand – Unternehmer sollten 
deshalb bei beiden nicht sparen. Wer hier 
nachlässig ist, für den wird es im Ernstfall 
richtig teuer. Nicht nur müssen Betriebe 
im Fall des Falles etwa Datenbanken 
wieder komplett neu aufbauen. 

Die Kostenfalle lauert noch woanders: 
Wenn Unternehmer gar nicht wissen, wie 
und welche Daten abhandengekommen 
sind, müssen beispielsweise teure 
IT-Forensiker herausfinden, welche Daten 
wie abgeflossen sind. Dazu kommen im 
Zweifelsfall anschließend die Kosten für 
die Information der Betroffenen sowie 
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erhebliche Bußgelder und Schadener-
satzforderungen. Bis zu vier Prozent des 
Jahresumsatzes können die Behörden als 
Bußgeld verhängen. Schadenersatz- 
forderungen um die 5.000 Euro pro 
Geschädigten sind auch keine Seltenheit. 

Bei 3.000 Datensätzen kommen so bei- 
spielsweise 15 Millionen Euro zusammen. 
Das kann für ein Unternehmen  
existenzbedrohend sein. Und Vorsicht: 
Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden 
hat entschieden, dass Geschäftsführer 
auch persönlich für Datenschutzverstöße 
haften (Urteil vom 30. November 2021,  
4 U 1158/21).

Die Mitarbeiter ins Boot holen 
Nicht alle Angriffe erfolgen aber von 
außen. Eingeschleuste Datenträger, etwa 
USB Sticks, SD-Speicherkarten oder 
Smartphones, können ebenso zur Gefahr 
werden. Und auch unsichere oder leicht 
festzustellende WLAN-Passwörter oder 
Phishing-Mails sind ein gern genutztes 
Einfallstor für Cyberattacken. Erkennt der 
Empfänger die Phishing-Mail nicht und 
klickt in der E-Mail auf einen präparierten 
Link, lädt sich die Software unbemerkt auf 
den Computer. Dort fischt sie beispiels- 
weise Bankkennwörter oder Ähnliches ab. 
Diejenigen, die auf diesem Weg Schad-
software auf den PC installieren, sind sich 
oft gar nicht darüber im Klaren, welchen 

Schaden sie anrichten (siehe Tipp). „Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu 
schulen ist deshalb ganz essenziell“, 
betont Andreas Bachmeier, der auch 
selbst regelmäßige Datenschutz- 
schulungen für seine Mandanten 
anbietet. „Nur wenn alle wachsam sind, 
lassen sich Gefahren minimieren.“ So 
können sich Unternehmen auch vor 
einer besonders perfiden Variante, 
die Kriminelle nutzen, schützen: dem 
„Social Engineering“. Dabei spionieren 
die Angreifer die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus und beeinflussen sie, 
vertrauliche Daten preiszugeben. Und das 
passiert, ohne dass es den Betreffenden 
überhaupt bewusst ist. 

Datenzugriff im Unternehmen regeln 
Und dann gibt es natürlich zudem die 
Gefahr, die von Mitarbeitern selbst 
ausgeht. Andreas Bachmeier rät deshalb 
auch hier zur Vorsicht: „Achten Sie darauf, 
dass nur diejenigen Zugriff auf  
Unternehmensdaten bekommen, die 
diese auch wirklich für ihre Arbeit 
brauchen. Jemand, der am Empfang 
arbeitet, braucht beispielsweise meist 
keinen Zugriff auf Buchhaltungsdaten.” 
Zusätzliche Zugriffsprotokolle lassen 
unerwünschte Dateneinsichten außerdem 
schnell erkennen.

Unsere Tipps für mehr 
Datensicherheit und Daten- 
schutz im Betrieb

• Achten Sie darauf, dass Sie keine
Newsletter mit einem offenen
E-Mail-Verteiler an Ihre Kunden
verschicken.

• Minimieren Sie den Einsatz von
USB-Sticks oder anderen Daten- 
trägern in Ihrem Unternehmen.

• Schützen Sie Ihre Daten auch intern
mithilfe von Zugriffsberechtigungen. 
Niemand muss auf alle Daten
zugreifen können!

• Verpflichten Sie alle Mitarbeitenden
zu regelmäßigen Datenschutz- 
schulungen.

• Erarbeiten Sie gemeinsam mit 
Ihrem Datenschutzbeauftragten
und Ihrem IT-Dienstleister einen
Notfallplan, den auch Ihre
Mitarbeitenden kennen.

• Sorgen Sie für Zugriffsprotokolle. 
So können Sie im Fall des Falles 
erkennen, was passiert ist.

• Installieren Sie eine tragfähige
Backup-Struktur.

Erfahren Sie mehr über 
die Wege und die Schad- 
software, die Cyber- 
angreifer nutzen, um 
in Ihr Unternehmen zu 
gelangen:

https://de.ecovis.com/aktuelles/cyberangriff-durch-welche-tueren-die-angreifer-kommen/
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Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz hat das Förderpro-
gramm „Bundeförderung für effiziente 
Gebäude“ (BEG) angepasst, um im 
Bereich der Sanierung einen noch stär-
keren Klimaschutzeffekt zu erreichen 
und die Abhängigkeit von russischem 
Gas und Öl zu verringern.

Die Anpassungen betreffen Einzel-
maßnahmen bei Wohngebäuden und 
Nichtwohngebäuden. Die Umsetzung der 
Förderbedingungen findet in drei Stufen 
statt:

Ab 28.07.2022 werden die Kreditpro-
gramme der KfW für Einzelmaßnahmen 
bei der Sanierung von Wohn- und 
Nichtwohngebäude eingestellt. Das 
Zuschussportal (ohne Kredit) der KfW 
wird geschlossen. Die zinsverbilligten 
Kredite mit Tilgungszuschüssen bei 
einer Komplettsanierung können bei 
der KfW weiter beantragt werden. 
Allerdings werden sowohl der maximale 
Kreditbetrag als auch die Fördersätze 
abgesenkt. Zudem wird die Förderung 
für das Effizienzhaus/Effizienzgebäude 
100 eingestellt. Ebenso der iSFP-Bonus. 

Die Förderung mittels Zuschüsse wird 
auf die BAFA konzentriert. Das heißt, das 
Zuschüsse für Einzelmaßnahmen bei der 
Sanierung zukünftig nur noch über das 
BAFA beantragt werden können. Aber 
Achtung:

Ab 15.08.2022 gelten auch für die 
Umsetzung von Einzelmaßnahmen neue 
Förderbedingungen. So werden die 
Fördersätze für die Einzelmaßnahmen 
ebenfalls abgesenkt.

Ab 22.09.2022 wird in der Sanierungs-
variante zusätzlich „Worst Performing 
Buildings“ (WPB) in bestimmen 
Effizienzhaus-/Effizienzgebäudestufen 
gefördert. Bei den „Worst Performing 
Buildings“ handelt es sich um Gebäude, 
die aufgrund des energetischen 
Sanierungsstandes zu den energetisch 
schlechtesten 25 % des deutschen 
Gebäudestandes gehören. 

Die Förderung von fossilen Heizungen 
wird komplett eingestellt. Dies betrifft 
insbesondere die Förderung von Renewa-
ble-Ready- und Gashybrid Heizungen. 
Für den Austausch von mindestens 

von Andreas Steinberger

Bund kürzt KfW-Förderung für 
Gebäudesanierung

20 Jahre alten Gasheizungen wird ein 
Heizungstausch Bonus eingeführt. Dieser 
wird zusätzlich zum regulären Fördersatz 
gewährt. Zudem soll die Gebäudeförde-
rung für den Neubau soll ab dem Jahr 
2023 neu ausgerichtet werden.

Unser Fazit
Wie schon im Frühjahr werden beim 
BEG-Programm wieder kurzfristig 
wesentlichen Programmänderungen 
vorgenommen und Sanierungswillige 
überrascht. Die Änderungen bei einer 
Komplettsanierung sind bereits in Kraft. 
Um noch von den derzeitigen Förder-
sätzen bei der Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen zu profitieren, ist es wichtig, dass 
die Antragstellung beim BAFA bis zum 14. 
August 24:00 Uhr erfolgt. Anschließend 
gelten auch hier die neuen Fördersätze.

Weitere Informationen 
finden unter: 
www.bafa.de/
Effiziente_Gebaeude

https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/20220726_anpassung_beg.html
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Wenn in Kürze in Bayern die Sommer-
ferien beginnen, dann heißt es für viele 
Jugendliche wieder: Geld verdienen. 
Schüler, die ihr Taschengeld etwas 
aufbessern möchten, können personelle 
Engpässe in der Urlaubszeit in vielen 
Betrieben überbrücken. Zudem besteht 
die Möglichkeit, zukünftige Auszubil-
dende für sich zu gewinnen. 

Wer darf beschäftigt werden?
In klassischen Ferienjobs dürfen Schüler 
erst ab einem Alter von 15 Jahren für 
maximal 4 Wochen pro Jahr beschäftigt 
werden. Nach Jugendarbeitsschutzgesetz 
darf die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden 
und 40 Stunden pro Woche nicht übers-
chreiten. Zudem dürfen Jugendliche nur 
in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt 
werden, ab dem Alter von 16 Jahren ist 
in bestimmten Betrieben eine längere 
Beschäftigung möglich. Für Schüler ab 
18 Jahren gibt es keine Besonderheiten 
gegenüber sonstigen volljährigen 
Beschäftigten.

Welcher Lohn und Urlaubsanspruch gilt 
für Ferienjobber?
Grundsätzlich findet der gesetzliche 
Mindestlohn Anwendung. Ausnahmen 
gelten jedoch für Ferienjobber unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung. Der gesetzliche Mindesturlaub-
sanspruch für Ferienjobber beträgt:

• mindestens 30 Werktage, wenn der
Jugendliche noch nicht 16 Jahre alt ist.

• mindestens 27 Werktage, wenn der
Jugendliche noch nicht 17 Jahre alt ist.

• mindestens 25 Werktage, wenn der
Jugendliche noch nicht 18 Jahre alt ist.

Bei der Berechnung der Urlaubstage 
stellt das Gesetz wie das BUrlG auf die 
6-Tage-Woche ab, sodass wegen der 
Fünf-Tage-Woche nach § 15 JArbSchG 
eine Umrechnung stattzufinden hat.

Hinweis: Durch Tarifverträge können sich 
aber unter Umständen Abweichungen 
ergeben. Sind Vergütung und Urlaub 
per Tarifvertrag geregelt, gelten dessen 
Vorschriften.

Was ist bei Steuern und Sozialabgaben 
bei Ferienjobber zu beachten?
Bei Ferienjobs handelt es sich um befris-
tete Arbeitsverhältnisse. Grundsätz- 
lich sind daher alle arbeitsrechtlichen 
Vorschriften zu beachten, wie auch 
bei „normalen“ Arbeitnehmern. Das 
kurzfristige Beschäftigungsverhältnis 
ist sozialversicherungsfrei, d. h. es 
sind keine Pauschalbeträge vom 
Arbeitgeber zu zahlen. Die Einkünfte des 
Ferienjobbers müssen aber entweder 
mit der elektronischen Lohnsteuerkarte 
oder pauschal mit 25 % Lohnsteuer 
versteuern werden.

Hinweis: Rechnen Arbeitgeber den 
Ferienjob mit Lohnsteuerklasse ab, 
können sie die Energiepreispauschale 
auszahlen, wenn der Ferienjob am 
01.09.2022 besteht.

von Andreas Bachmeier 

Hinweise für Arbeitgeber zu den Besonderheiten 
bei Ferienjobbern

Unsere Tipps für Arbeitgeber

• Lassen Sie sich von einem
minderjährigen Ferienjobber die
Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten geben.

• Fragen Sie beim Einstellen eines 
Ferienjobbers, ob dieser im selben
Jahr schon eine andere kurzfristige
Beschäftigung hatte.

• Vereinbaren Sie in Schriftform 
vor Antritt der Arbeit die Art und
Dauer der Tätigkeit sowie Höhe der
Vergütung und achten Sie darauf,
dass er Ferienjob nicht länger als 3
Monate bzw. 70 Arbeitstage dauert.

• Achten Sie auf geltende Tarifver-
träge bzgl. Lohn und Urlaub und
prüfen Sie die Versteuerung.

• Melden Sie den Ferienjobber bei
der Minijob-Zentrale an und zeigen
sie die Tätigkeit bei der Berufsge-
nossenschaft an.



Ab 1. August lässt sich eine GmbH auch 
online gründen. Die Möglichkeit, eine 
GmbH online zu gründen, wurde mit dem 
„Gesetz zur Umsetzung der Digitali-
sierungsrichtlinie (DiRUG)“ geschaffen. 
Mit dem DiRUG setzt Deutschland 
Vorgaben der EU-Digitalisierungs- 
richtlinie um.

Das Gesetz weitet die Möglichkeiten zur 
Online-Beglaubigung von Handelsre-
gisteranmeldungen aus. Damit können 
notarielle Verfahren der Online-Beurkun-
dung auch bei einstimmigen satzungsän-
dernden Gesellschafter-Beschlüssen 
sowie bei GmbH-Sachgründungen 
verwendet werden. So ist es möglich, 
eine GmbH oder eine UG (haftungs- 
beschränkt) online zu gründen, ohne die 
Notarkanzlei aufsuchen zu müssen. 

Erforderlich ist hierbei ein deutscher 
elektronischer Personalausweis, der für 
die Online-Ausweisfunktion freige- 
schaltet ist. Die Unterschriften werden in 

Form von qualifizierten elektronischen 
Signaturen abgegeben. Das Verfahren 
umfasst die Beurkundung der Satzung 
und auch die für die GmbH-Gründung 
notwendigen Beschlüsse. Ergänzend 
kann das Onlineverfahren auch für 
Anmeldungen im Partnerschafts-, 
Genossenschafts- und Vereinsregister 
verwendet werden.

Daneben wird das DiRUG für eine 
Vereinfachung bei der Veröffentlichung 
von Unternehmenszahlen bei veröffen- 
tlichungspflichtigen Gesellschaften 
führen. Bisher mussten Bilanzzahlen 
elektronisch beim Bundesanzeiger 
eingereicht und bekannt gemacht 
werden. Zukünftig sollen die Daten 
direkt beim Unternehmensregister 
eingestellt werden. Notwendig ist hier 
eine Registrierung und Identifizierung 
beim Unternehmensregister. Leider 
entfallen durch die Änderungen nicht die 
Gebühren.

von Alexander Wachinger LL.M.

Gesetzgeber ermöglicht Online-Gründung einer 
GmbH ab 01.08.2022

Alexander Waschinger
Wirtschaftsjurist | Dipl. Betriebswirt (FH)

+49 8731-7596 76
alexander.waschinger@ecovis.com
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Es gibt viele Gründe, wieso ein Unter-
nehmensverkauf bei mittelständischen 
Unternehmen nicht zustande kommt. 
Oftmals kann der Käufer die Finan-
zierung des Kaufpreises nicht  
sicherstellen. 

Eine Lösung kann ein sogenanntes 
„Verkäuferdarlehen“ sein. Hierbei 
werden Teile des Verkaufspreises in 
ein Darlehen an den Käufer durch den 
Verkäufer umgewandelt. Im Regelfall 
handelt es sich um ein Festdarlehen 
ohne Tilgung mit einer vereinbarten 
Endfälligkeit.

Die generelle Bereitschaft des 
Verkäufers zur Darlehensgewährung 
vorausgesetzt, beläuft sich die Darle-
henshöhe in einer Größenordnung 
von 10-20 % des Verkaufspreises. Die 
restliche Kaufpreissumme wird mittels 
Eigenkapital des Käufers sowie durch 
Bankdarlehen gedeckt. Die Laufzeit liegt 
zwischen fünf und zehn Jahren. Das 
Verkäuferdarlehen wird regelmäßig ohne 
klassische Sicherheiten wie zum Beispiel 
Grundschulden an den Käufer gewährt. 
Im Darlehensvertrag sollten jedoch 
mindestens Informationsrechte sowie 
„Change-of-Control-Klauseln“ vereinbart 

werden, damit im Falle eines Weiter-
verkaufs der Verkäufer eingreifen kann. 
Auch muss die Verzinsung des Darlehens 
das Risiko des Verkäufers widerspiegeln.
Vorsicht ist geboten auf der Verkäufer-
seite. Aus steuerlicher Sicht kann das 
Verkäuferdarlehen unter Umständen 
zu erheblichen Nachteilen führen, da 
ein Darlehen eine nachgelagerte bzw. 
regelmäßige Kaufpreiszahlung darstellt, 
die vorab geprüft werden muss. 

von Alexander Wachinger LL.M.

Nachfolge Finanzierung – Verkäuferdarlehen 
als „Verkaufsförderer“ in der Nachfolge

Das mittelständische Geschäftsklima lag im Juni 2022 bei 
-5,7 Punkten. Durch den Krieg in der Ukraine befindet sich
die deutsche Wirtschaft weiter in einer unsicheren Situation.
Steigende Energiepreise und anhaltende Lieferengpässe in der
Weltwirtschaft lassen die Geschäftserwartungen auf niedrigem
Niveau, auch wenn sich das Geschäftsklima im Vergleich zum
Vormonat ein wenig verbessert hat.

Das Geschäftsklima bildet den Mittelwert der Salden (Prozent- 
anteil der Gutmeldungen abzüglich des Prozentanteils der 
Schlechtmeldungen) zu Geschäftslage und Geschäftserwar-
tungen von rund 9.000 Mittelständlern ab.

KfW-ifo-Mittelstands-
barometer –  
Geschäftsklima 
stagniert im Juni

Sehen Sie sich auch 
unser Seminar  “Unter- 
nehmensnachfolge – 
eine gute und frühzeitige 
Planung ist alles” an:

https://www.youtube.com/watch?v=RX83vu00gLU
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Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise 
spielen sich immer mehr Bereiche des 
Lebens im Internet ab. Über 90 Prozent 
der Konsumenten beginnen schon heute 
Ihre Suche nach Produkten und Dienst-
leistungen im Internet. Wer im Internet 
mit seinem Angebot aber nicht gefunden 
wird, verschenkt wertvolles Potenzial. 
Da kleine Unternehmen aber oft nur 
wenig Budget für Werbemaßnahmen 
zur Verfügung haben, lohnt sich eine 
SEO-Optimierung der eigenen Website, 
denn das kostet kein Geld, sondern 
in der Regel nur Zeit und Wissen. Der 
Content auf der Website spielt dabei 
eine zentrale Rolle bei der Suchmas-
chinenoptimierung. Ein kleines How-To 
„SEO-Texte schreiben“ geben wir Ihnen 
heute an die Hand.

Auf die richtigen Keywords kommt es an
Im ersten Schritt geht es darum, 
geeignete Keywords zu identifizieren. 
Keywords sind Schlüsselwörter in einem 
SEO-Text und richten sich dabei nach 
den Sucheingaben des Nutzers. Um 
relevante Keywords für Ihr Unternehmen 
zu finden, können Sie sich fragen: „Was 
würde meine Zielgruppe googeln, um 
eine Lösung für ihr Problem zu finden?“. 
Denken Sie dabei auch an unterschied-
liche Formulierungen und Synonyme. 
Noch einfacher geht es mit Tools zur 
Keyword-Recherche wie den Google 
Keywords Planer oder auf keyword-tools.
org. 

Beispiel: Ein Schreiner sollte auf seiner 
Website Keywords wie “Schreiner”, 
“Tischler” oder “Möbelschreiner” in 
seinen Texten verwenden.

How-To – Suchmaschinenoptimierte Texte 
schreiben für ein besseres Ranking
von Hendrik Fülle | Nicole Spielbauer

Im Idealfall kommt das Hauptkeyword 
dann in der ersten Überschrift, in der 
Meta-Beschreibung und in den ersten 100 
Wörtern eines Textes auf der Website vor. 
Empfehlenswert ist es auch pro Text ca. 
5-6 Nebenkeywords, sprich verwandte
Begriffe zu verwendet. 

In erster Linie soll der SEO-Text aber 
einen Mehrwert für den Leser bieten und 
keine Aneinanderreihung von Keywords 
darstellen. Google rankt Websiten nämlich 
nach den Inhalten der Seiten. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, neben geeigneten 
Keywords auch einen Mehrwert im Text zu 
vermitteln, indem z. B. relevante W-Fragen 
beantwortet werden.

Verweildauer als Rankingfaktor
Neben wertvollen Texten geht es auch 
darum, die Verweildauer der Nutzer auf 
Ihrer Website zu erhöhen. Die Relevanz 
der Website spiegelt sich nämlich auch 
in der Verweildauer der Nutzer, was ein 
höheres Ranking bedeutet. Je länger die 
Besuchszeit, desto höher die Relevanz für 
Google. 

Hier lohnt sich auch ein Blick auf die 
Konkurrenz. Im Optimalfall bietet man 
Inhalte, die Wettbewerber noch nicht 
so umfassend und/oder ansprechend 
aufbereitet haben, an. Der Text sollte 
dabei so lang wie nötig, aber so kurz wie 
möglich gehalten werden. 

Wer einen guten und nützlichen Text 
verfasst, wird wahrscheinlich auch eher 
auf anderen Seiten verlinkt und es werden 
somit Backlinks geniert, die für Google 
ein Zeichen sind, dass die Seite für viele 
Nutzer relevant ist.

Mit Struktur geht es leichter
Eine klare Struktur mit bspw. Unterüber- 
schriften vereinfacht es dem Besucher, die 
Inhalte zu finden, die ihn interessieren. Ist 
eine Gliederung nicht vorhanden, so sinkt 
bei ungeduldigen Nutzern die Verweil-
dauer und somit das Ranking der Seite. 

Eine simple eindeutige Struktur der 
Inhalte durch Überschriften fördert den 
Lesefluss des Nutzers und sorgt für einen 
guten Überblick. Der Leser kann so den 
für ihn relevanten Inhalt rausfiltern. 
Gerade bei informativen Inhalten mit viel 
Text sollten Sie sich an diese gängigen 
Regeln halten:

• Verwenden Sie kurze Absätze
• Vermeiden Sie komplizierte Sätze und 

Wörter
• Lockern Sie den Content mit Bildern,

Grafiken, etc. auf 

SEO-Optimierung braucht Zeit 
Trotz perfekter SEO-Optimierten 
Texten auf Ihrer Website werden Sie 
nicht über Nacht auf Platz eins der 
Google-Ergebnisse sein - meist dauert 
es einige Wochen oder Monate, bis sich 
die ersten Ergebnisse zeigen. Das liegt 
daran, dass der Suchalgorithmus eine Art 
Qualitätssicherung darstellt. Er verhindert 
die Platzierung irrelevanter oder sogar 
falscher Informationen auf den ersten 
Seiten der Suchergebnisse. 

Google selbst geht von mindestens 4-12 
Monaten aus, bis messbare Erfolge zu 
verzeichnen sind. Es wird also ein langer 
Atem von Unternehmen verlangt, welcher 
sich aber auf lange Sicht lohnt.
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Nachdem in der Corona-Pandemie die 
Kreditnachfrage von KMUs auf einen 
Tiefpunkt lag, führen jetzt wieder 
mehr als ein Fünftel der Mittelständler 
Kreditverhandlungen mit Banken laut 
einer Umfrage des KfW-ifo-Instituts. 

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen 
und politischen Unsicherheiten wird 
jedoch eine Verschlechterung der 
Konjunktur erwartet, was in weiten 
Teilen der Firmenlandschaft einen 
Rückgang der Ratingnoten nach sich 
zieht. Das bedeutet: Die Kreditgeber 
werden die Messlatte für positive 
Kreditentscheidungen noch höher legen 
als bisher.

Die Verhandlungsmacht der Unter- 
nehmer gegenüber den Kreditgebern ist 
deshalb wichtiger als je zuvor und kann 
entscheidend bei der Kreditvergabe 
sein. Es zeigt sich immer wieder, dass 
mittelständische Unternehmen mit 
mittleren oder nur ausreichenden 
Bonitäten Schwierigkeiten haben, eine 
Finanzierung für Betriebsmittel und 
Investitionen zu erhalten. Deshalb ist 
es wichtig, sich auf eine veränderte 
Finanzkommunikation einzustellen. 

Die Schritte zu einer guten Bankenkom-
munikation haben wir Ihnen in neben- 
stehender Tabelle zusammengefasst. 

Hinweis: Diese Praxishinweise 
können eine individuelle Beratung zur 
Bankenkommunikation nicht ersetzen.

von Rainer Priglmeier

Finanzkommunikation – Wie überzeuge ich die 
Bankerin oder den Banker?

Regelmäßige und 
ehrliche Kommunikation

Vorbereitung auf das 
Gesprächsumfeld

Kompetenz und 
Zukunftsfähigkeit

Finanzierungs- 
alternativen schaffen

• Bauen Sie eine vertrauensvolle Kundenbeziehung auf. 
Regelmäßige Gespräche bauen persönliche  
Beziehungen auf.

• Eine Abstimmung über die benötigten Unterlagen 
vorab und Vorbereitung auf kritische Themen sind 
wichtig.

• Eine Überziehung der Kreditlinie ist zu verhindern. 
Melden Sie sich daher frühzeitig bei der Bank, um 
mögliche Änderungen beim Kontokorrentkredit  
vornehmen zu können.

• Nach erfolgten Tilgungen können oft Sicherheiten 
zurückgegeben werden. 

• Planungen für eine zukünftige Finanzstrategie sind 
wichtig. 

• Bei wichtigen Investitionen kann auch Eigenkapital  
in Anspruch genommen werden.

• Regelmäßige und gleichartige Unterlagen für den 
Finanzpartner sind eine gute Basis, um Kompetenz  
zu zeigen.

• Informieren Sie sich über alternative  
Finanzierungsformen.  

• Finanzdienstleister und Vermittlungsplattformen  
sowie Unternehmensberater können dazu Hilfe leisten.

Praxishinweise zur Umsetzung
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Unternehmen, die besonders von hohen 
Energiekosten betroffen sind, können 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss 
zu ihren Erdgas- und Stromkosten be- 
antragen. Der Zuschuss ist bei einer 
Höhe von 50 Millionen Euro je Unter- 
nehmen gedeckelt. Das Hilfsprogramm 
hat nach Angaben des Wirtschafts- 
ministeriums ein Volumen von insge-
samt bis zu 5 Mrd. Euro. Die Antrag- 
stellung ist seit den 15.7.22 möglich.

Was wird bezuschusst?
Die Bundesregierung bezuschusst mit 
dem Energiekostendämpfungsprogramm 
einen Anteil der zusätzlichen Erdgas- 
und Stromkosten von Februar bis 
September 2022, soweit sich der Preis 
im Vergleich zum Durchschnittspreis 
2021 mehr als verdoppelt hat. 
Der Anteil bemisst sich in drei 
Förderstufen nach der Betroffenheit der 
Unternehmen, welche sich nach der 
Wirtschaftsbranche des Unternehmens, 
der Zuschussquote, den Maximalbe-
trägen und einem etwaigen Betriebsver-
lust unterscheiden.

Wie wird bezuschusst?
Die Fördersätze werden im Juli für 
die restliche Laufzeit des Programms 
einmalig um 10 Prozentpunkte abgesch-
molzen. Verbrauchtes Erdgas wird in den 
Fördermonaten Juli – September nur bis 
zu 80 % derjenigen Menge bezuschusst, 
die das Unternehmen im gleichen 
Vorjahreszeitraum verbraucht hat, damit 
kein Anreiz zu einem erhöhten Verbrauch 
von Erdgas besteht. 

In einfach gelagerten Fällen kann eine 
erste Abschlagszahlung i.H.v. 80 % 
schon innerhalb von wenigen Wochen 
nach Antragstellung ausgezahlt werden. 
Abhängig von den erforderlichen 
Betrugspräventionsprüfungen kann dies 
aber auch länger dauern, wobei das 
BAFA zu einer Zahlung bis Jahresende 
angehalten ist.

Welche Antragsvoraussetzungen gibt 
es?
Antragsberechtigt sind Unternehmen mit 
Sitz im europäischen Wirtschaftsraum 
unabhängig von ihrer Rechtsform, 
welche einer in den Klima-, Umwelt- und 

von Andreas Steinberger

Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) 
kann jetzt beantragt werden

Andreas Steinberger
Zertifizierter Fördermittelberater (VÖB) 

+49 8731-7596 72
andreas.steinberger@ecovis.com

Energiebeihilfeleitlinien der EU (KUEBLL) 
aufgeführten energie- und handelsinten-
siven Branche angehören und mindestens 
drei Prozent Energiebeschaffungskosten 
nachweisen.

Bonusverzichtsregel
Um einen Missbrauch der Fördergelder zu 
verhindern, sind die Geschäftsleitungen 
der bezuschussten Unternehmen einer 
strikten Bonusverzichtsregel unterworfen.



Sie haben noch Fragen oder benötigen Hilfe? Unsere Unternehmensberater 
stehen Ihnen jederzeit zur Seite: +49 8731-75 96 0 oder eub@ecovis.com

Follow usPersönlich gut beraten 
Ihre ECOVIS Unternehmensberatung GmbH

@ecovis_unternehmensberatung

@ecovis-unternehmensberatung-gmbh

@ecovis.unternehmensberatung

Ausgabe 08/2022

Die ECOVIS Unternehmensberatung ist 
ein autorisiertes Beratungsunternehmen 
vom Bundeswirtschaftsministerium im 
Förderprogramm „go-digital“, die im 
Rahmen der Digitalisierungsinitiative 
Unternehmen beraten, Förderanträge 
einreichen und geförderte Projekte 
umsetzen dürfen. Als eines von 
nur wenigen Unternehmen in ganz 
Deutschland sind wir jetzt in allen fünf 
Modulen des Förderprogramms als 
offizieller Partner autorisiert.

Das Förderprogramm unterstützt 
gezielt kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie das Handwerk bei 
der digitalen Transformation, um sich im 
Wettbewerb nachhaltig behaupten zu 
können. 
Bis zu einer Maximalsumme von 33.000 
Euro werden 50 Prozent der Beratungs- 
und Entwicklungskosten staatlich 
gefördert. So können bis zu 16.500 Euro 
staatliche Zuschüsse für die Digitali-
sierung genutzt werden.

go-digital fördert in den fünf Modulen
• Digitalisierungsstrategie
• IT-Sicherheit
• Digitalisierte Geschäftsprozesse
• Datenkompetenz – go-data
• Digitale Markterschließung

Wer kann von go-digital profitieren?
• Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft einschließlich des Handwerks
• Beschäftigung von weniger als 100 

Mitarbeitern

Wir sind autorisiertes Beratungsunternehmen 
für das Förderprogramm go-digital

• Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz-
summe des Vorjahres von höchstens 20 
Millionen Euro

• Betriebsstätte oder Niederlassung in 
Deutschland

• Förderfähigkeit nach De-minimis- 
Verordnung 

Wie hoch ist die Förderung?
Gefördert werden Beratungsleistungen 
mit einem Fördersatz von 50 Prozent auf 
einen maximalen Beratertagesatz von 
1.100 Euro. Der Förderumfang beträgt 
maximal 30 Tage in einem Zeitraum von 
einem halben Jahr.

Wie wird ein Antrag gestellt werden?
Um KMU und Handwerk in bürokratischen 
Erfordernissen zu entlasten, übernimmt 

Sie haben einen  
Newsletter verpasst? 
Hier können Sie alle 
Newsletter lesen:

die EOCIVS Unternehmensberatung als 
autorisiertes Beratungsunternehmen die 
Antragstellung für die Förderung sowie 
die Abrechnung und die Einreichung der 
Verwendungsnachweise.

Sie möchten das Förderprogramm 
go-digital für Ihr Projekt nutzen?
Schreiben Sie uns per Mail unter 
eub@ecovis.com.

https://www.ecovis.com/unternehmensberater/newsletter/

