
 
 
 

Internetseiten, Broschüren, Veröffentlichungen 
und Downloads für Existenzgründer 
 
 
Eine Vielzahl von Webseiten beschäftigt sich mit dem Thema „Existenzgründung“ 
Die nachfolgende Aufzählung erhebt deshalb natürlich keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, stellt aber unserer Meinung nach einen guten Querschnitt zu allen re-
levanten Themenbereichen dar. 
 
Ob erste Schritte, steuerliche Fragen, Fördermittel, Ratgeber und Unterstützung - 
die aufgeführten Internetseiten, die kostenlosen Broschüren und Newsletter geben 
Antwort auf viele Fragen, denn sie sind speziell auf Gründer und Gründungswillige 
zugeschnitten bzw. haben dieses Thema umfangreich integriert. 
 
 

Broschüren: 

 

 Existenzgründungsportal des BMWi (www.existenzgruender.de) 

Diverse Publikationen rund um das Thema „Existenzgründung“ 

 

 Agentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) 

„Hinweise und Hilfen zur Existenzgründung - Ein Wegweiser für den Schritt in 
die Selbstständigkeit“ 

 

 Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern (www.regierung-mv.de): 

„Ich mache mich selbständig! - Steuertipps für Existenzgründerinnen und Exis-
tenzgründer“, Rechtsstand 2014 

 

 

Newsletter: 

 Existenzgründungsportal des BMWi (www.existenzgruender.de) 

„GründerZeiten - der aktuelle Infoletter für Existenzgründer und junge  

  Unternehmen“ 

 

 Newsletter der Gründer-MV.de-Website 
- monatliche Zusammenfassung aktueller Informationen über das Gründer- 
  geschehen in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit 

 

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
 und des Ministeriums für Wirtschaft,  
Arbeit und Tourismus Mecklenburg Vorpommern  

http://www.existenzgruender.de/
http://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Broschueren-Flyer/inhalt.html
http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk1/~edisp/l6019022dstbai378435.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk1/~edisp/l6019022dstbai378435.pdf
http://www.regierung-mv.de/
http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=130023
http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=130023
http://www.existenzgruender.de/
http://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
http://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
http://www.gruender-mv.de/newsletter/
http://www.gruender-mv.de/
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Internetseiten für Existenzgründer  

(in alphabetischer Reihenfolge) 
 
Die nachfolgenden Internet-Seiten enthalten allgemeine - sprich bundesweite -, 
Informationen, zum Teil aber auch spezielle für Existenzgründer in MV. 
Oft sind auf diesen Seiten auch weiterführende Links zu finden. 
  

 www.akademie.de 
Infos über: Gründung allgemein, Gründung aus Arbeitslosigkeit, Rechtsformen, 
Businessplan 
 

 www.althilftjung.de 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Wirtschafts-Senioren 
Partner für die ehrenamtliche Beratung in Existenzgründung in (fast) allen 
Bundesländern, zurzeit leider nur ein Eintrag für MV (in Wismar) 
 

 www.beratungsfoerderung.info 
Seite des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit Infos zu 
möglichen Beratungsförderung für KMU, die seit mindestens einem Jahr auf 
dem Markt sind 
 

 www.bmwi.de 
Seite des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) mit allgemeinen Informatio-
nen zur Existenzgründung in Deutschland 
 

 http://bmwi-wegweiser.de/start 
ein Behörden- und Formularwegweiser, zeigt notwendige Behördengänge und 
Formalitäten auf, dazu relevante Informationen zu Ämtern, Versicherungen, 
Gebühren, bietet Vordrucke für diverse Anträge u. a. 
 

 www.buergschaftsbank-mv.de 
Seite der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH, bietet u. a. Fi-
nanzierungsprogramme für Gründer an. 
 

 www.business-angels.de 
Plattform zum Kennenlernen von Business Angels und jungen Unternehmen, 
Frühphasenfinanzierung durch Business Angels 
 

 www.degut.de 
deGUT – Deutsche Gründer- und Unternehmertage: eine der wichtigsten Mes-
sen rund um das Thema Existenzgründung und Unternehmertum, mit Informa-
tionen über alles, was man bei einem Start in die Selbstständigkeit wissen und 
beachten muss. 
 

 http://deingewerbe.de 
grundlegende Informationen für Gründer im Bezug auf Steuerarten  
 

 www.ea-mv.de 
Einheitliche Ansprechpartner stellen Informationen bereit und unterstützen 
Existenzgründer bei allen Verfahren rund um das unternehmerische Vorhaben. 
So informieren sie z. B. über die Anforderungen für die Aufnahme und Ausü-
bung einer Dienstleistungstätigkeit und vernetzen unterschiedliche Verwal-
tungsstellen und Kammern. Die Einheitlichen Ansprechpartner stehen sowohl 

http://www.akademie.de/
http://www.althilftjung.de/
http://www.beratungsfoerderung.info/beratungsfoerderung/beratungsfoerderung/index.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Mittelstand/existenzgruendung.html
http://bmwi-wegweiser.de/start/
http://www.buergschaftsbank-mv.de/
http://www.business-angels.de/
http://www.degut.de/
http://deingewerbe.de/
http://www.ea-mv.de/
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als elektronische Portale als auch persönlich zur Verfügung. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind das die drei Industrie- und Handelskammern 
sowie die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. 
 

 www.Enterprise M-V 
Enterprise M-V berät kostenfrei arbeitslose junge Erwachsene des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern von 18 bis 27 Jahren, die sich selbstständig ma-
chen wollen. 
 

 www.erst-informieren-dann-gruenden.de 
hier findet man weiterführende Links zum Thema „Existenzgründung“, die al-
lerdings teilweise auch zu Sponsoren leiten, die auf diesem Weg ihre Leistung 
anbieten 
 

 www.exist.de 
Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, um Existenzgründungen 
aus der Wissenschaft (Hochschulen außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen) zu unterstützen 
 

 www.existenzgruender.de 
Seite des Bundeswirtschaftsministeriums speziell für Gründer, mit umfassen-
den Informationen zu allen relevanten Themen 
 

 www.fmvev.net 
Ziel des Forschungsverbundes Mecklenburg-Vorpommern e. V. ist die Förde-
rung des Forschungs- und Technologietransfers in Mecklenburg-Vorpommern 
 

 www.foerderdatenbank.de 
Förderdatenbank des Bundes mit einem umfassenden und aktuellen Überblick 
über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen 
Union, Förder-Know-how, aktuelle Meldungen, Richtlinien, Merkblätter, Check-
listen 
 

 www.foerderland.de 
News, Wissen, Termine, Fachbeiträge, Forum; Erläuterungen zu verschiede-
nen Rechtsformen für Unternehmen 
(allerdings auch einige Werbeeinblendungen) 
 

 www.franchise-net.de/fuer-existenzgruender 
umfassend Informationen über alle Einzelheiten einer Franchise-Gründung  
Datenbank zum Vergleich erfolgreiche Systeme 
 

 www.franchiseverband.com 
umfassende Informationen für alle, die sich mit einem Franchise-Unternehmen 
selbstständig machen wollen 
 

 www.gfw-mv.de 
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH als Wirtschaftsfördergesellschaft für 
MV ist Partner für alle Unternehmen, die nach Mecklenburg-Vorpommern ex-
pandieren wollen. 

http://www.enterprise-mv.de/
http://www5.erst-informieren-dann-gruenden.de/
http://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html
http://www.existenzgruender.de/
http://www.fmvev.net/
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.foerderland.de/
http://www.franchise-net.de/fuer-existenzgruender/
http://www.franchiseverband.com/
http://www.gfw-mv.de/de/
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 www.gruender-mv.de 
Gründerseite des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
Informationen für Existenzgründer und Jungunternehmer zu den wichtigsten 
Themen einer Gründung, ausführliches Grundlagenwissen, News, Erfahrungs-
berichte, Gründerporträts und Videos rund um das Thema Existenzgründung, 
Links zu weiteren für Existenzgründer wichtigen Seiten in MV  

 

 www.gruenderblatt.de 
Informationsportal für Existenzgründer mit Leitfäden, Tools und Checklisten zur 
Existenzgründung 
 

 www.gruenderinnenagentur.de 
Informations- und Servicezentrum zur unternehmerischen Selbständigkeit und 
Unternehmensnachfolge durch Frauen  
 

 www.gruenderlexikon.de 
Sachverhalte, Begriffe und Zusammenhänge zur Existenzgründung einfach 
und verständlich mit Beispielen erklärt 
Forum, regelmäßige Nachrichten zur Existenzgründung, kostenlose Vorlagen, 
Muster, Vordrucke sowie Onlinerechner zur Unternehmensgründung 
 

 www.gsa-schwerin.de 
Die GSA (Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH) nimmt 
im Auftrag des Landes MV Förderanträge zur Prüfung entgegen und erteilt 
entsprechende Bescheide (vor allem Förderungen im Bereich Aus- und Wei-
terbildung, Existenzgründung und Inanspruchnahme von Beratungsleistungen 
für kleine und mittelständische Unternehmen) 
 

 www.ihk-mentor.de 
Angebot zur Online-Erstellung des Businessplans im „Gründungsdialog“ 
 

 www.impulse.de 
Online-Version des Heftes „impulse - Das Unternehmer-Magazin“ mit Informa-
tionen für Unternehmer 
 

 www.kfw.de/inlandsfoerderung 
Übersicht zu Förderkrediten bei Unternehmensgründungen inkl. weitergehen-
der Informationen und unterstützender Angebote rund um das Thema Finan-
zierung 
 

 www.kleinunternehmerportal.de 
Informationen zu steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen für Kleinun-
ternehmer und Mikrounternehmer 
 

 www.lfi-mv.de 
das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern bietet Informationen zu 
Förderprogrammen und -möglichkeiten in MV, auch spezielle für Gründer 
 

 http://leinenlos-mv.de 
Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung während der Gründung 
in Mecklenburg-Vorpommern durch Beratung, Kurse, Lernplattform 

http://www.gruender-mv.de/newsletter/
http://www.gruenderblatt.de/
http://www.gruenderinnenagentur.de/
http://www.gruenderlexikon.de/
http://www.gsa-schwerin.de/aktuelles/uebersicht.html?no_cache=1
https://www.ihk-mentor.de/Benutzer.nsf/Intro?OpenForm
http://www.impulse.de/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/index-2.html
http://www.kleinunternehmerportal.de/
http://www.lfi-mv.de/
http://leinenlos-mv.de/
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 www.mv-startups.de 
MV Startups – Das Netzwerk für Existenzgründer in Mecklenburg-Vorpommern 
organisiert landesweit an verschiedenen Standorten monatlich Gründerstamm-
tische und jährlich einen Businessplan-Wettbewerb. 
 

 www.nachfolge-mv.de 
Informationen für alle, die ein bestehendes Unternehmen als Nachfolger über-
nehmen wollen, inklusive des Angebots der aktiven Unterstützung in Mecklen-
burg-Vorpommern durch die Koordinierungsstelle Unternehmensnachfolge 
(Brücke-MV) 
 

 www.nexxt.org 
Initiative „Unternehmensnachfolge“, neben Informationen zum Thema auch  
Anbieter- bzw. Nachfolgersuche 
die größte Unternehmensnachfolgebörse Deutschlands 
 

 www.regierung-mv.de 
Regierungsportal des Landes MV mit Zugang zu allen Ministerien, diversen 
vom Land unterstützten Initiativen und Projekten,…  
 

 www.spinoff-mv.de 
Projekt des Forschungsverbundes MV e. V., bietet u. a. ein individuelles Grün-
dercoaching mit Analyse individueller Probleme und gemeinsame Lösung mit 
praxiserfahrenen Experten und Unternehmern in den Bereichen Forschungs-
transfer und Unternehmensgründung. 
 

 www.starting-up.de 
viele Informationen rund um das Thema „Gründen“ 
(allerdings auch einige Werbeeinblendungen) 
 

 www.technostartup.de 
Netzwerk der Technologiezentren „Techno Startup MV“, unterstützt Gründer 
zielgenau und unbürokratisch mit entsprechender Infrastruktur, passgenauer 
Beratung zu Fragen rund um Gründung, Management und Marketing, Hilfe auf 
Messen und Ausstellungen oder Vermitteln von Experten und Partnern 
 

 www.unternehmenswelt.de 
Informationen zu allen wesentlichen Bereichen einer Existenzgründung, auch 
Businessplan, Gründungsplan und Gründertest  
 

 www.weiterbildung-mv.de 
„BILDUNGSNETZ M-V" ist eine Internetplattform rund um das Thema Weiter-
bildung, z. B. zu Weiterbildungsschecks für Existenzgründer 
 

http://www.mv-startups.de/
http://www.nachfolge-mv.de/
http://www.nexxt.org/
http://www.regierung-mv.de/
http://www.spinoff-mv.de/
http://www.starting-up.de/
http://www.technostartup.de/
http://www.unternehmenswelt.de/
http://www.weiterbildung-mv.de/

