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Von Anfang 2023 bis Ende 2026 gibt es 
eine in dieser Art bisher einmalige  
Bafa-Förderung. Das Ziel des Bundes-
programms „Förderung von Unterneh-
mensberatungen für KMU“ ist es, die  
Erfolgsaussichten, die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie die Be-
schäftigungs- und Anpassungsfähigkeit 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
zu stärken. 
 
Um das zu erreichen, können sich Hausver-
waltungen von Bafa-registrierten Beratern zu 
allen wirtschaftlichen und organisatorischen 
Fragen beraten lassen. Die entstehenden 
Kosten werden durch einen nicht rückzahl-
baren Zuschuss von 50 bis 80 Prozent des 
Rechnungsbetrages durch das Förderpro-
gramm reduziert. Innerhalb des eingangs er-
wähnten Zeitraums ist das sogar fünfmal 
durchführbar, sofern die Beratungen als in 
sich abgeschlossen darzustellen sind. Die 
förderfähigen Beratungskosten betragen je-
weils maximal 3500 Euro netto. Sitzt die Im-
mobilienverwaltung in den neuen Ländern 
(außer Leipzig), Region Lüneburg oder Trier, 
dann werden sehr attraktive 80 Prozent, also 
2800 Euro, vom Staat zurückerstattet. In den 
alten Ländern sowie der Region Leipzig be-
teiligt sich der Staat immerhin mit 50 Prozent, 
was einem Zuschuss von 1750 Euro je För-
dermaßnahme entspricht.  
 
Reine Bestandshalter von Immobilien sind al-
lerdings ausgenommen, die amtliche Wirt-
schaftszweigklassifikation mit der Kennziffer 
6832 lautet: „Verwaltung von Grundstücken, 
Gebäuden und Wohnungen für Dritte“. An-
sonsten gibt es nur wenige Ausnahmen von 
der Förderfähigkeit: So sind gemeinnützige 
Unternehmen, Stiftungen, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder deren  
Eigenbetriebe ausgenommen. Dass die För-
derberechtigung bei mehr als 250 Mitarbei-
tern und über 50 Millionen Euro Jahresum-
satz endet, soll aufgrund der Größenstruktur 
unserer Branche hier nur eine Randnotiz sein. 
Wer bis Ende 2022 die frühere Bafa-Förde-
rung „Förderung unternehmerischen Know- 
hows“ beansprucht hat, darf sich freuen: 
Diese Unternehmen haben denselben  

Anspruch auf die neue Förderung wie alle an-
deren auch. Typische Förderthemen für die 
Immobilienverwaltung sind Organisationsbe-
ratung, Prozessoptimierung oder die Einfüh-
rung und sinnvolle Handhabung der Digitali-
sierung. Auch die Bereiche Qualitäts- und 
Wissensmanagement werden mit Hinblick 
auf die nachhaltige Existenzsicherung geför-
dert. Dabei muss es keinesfalls um eine Zer-
tifizierung gehen, für den Verwalter gibt es 
hier weitaus sinnvollere Vorgehensweisen. 
Schließlich gibt es kaum eine Branche, bei 
welcher die betrieblichen Abläufe so gut zu 
strukturieren sind, was jedoch meist nicht  
ansatzweise genutzt wird. Es gilt, die Kom-
plexität niedrig zu halten und eine direkte 
Umsetzung in das Tagesgeschäft hineinzu-
bringen, so dass die Mitarbeiter mögliche Än-
derungen positiv aufnehmen. 
 
Eine beliebte Form der Bafa-geförderten Or-
ganisationsberatung ist der Unternehmens-
Check zur Verbesserung der betrieblichen 
Prozesse. Wie steht es um die Digitalisierung, 
die Vorgangsbearbeitung, die Ablagesyste-

matik. Auch die Verwendung von Outlook 
und Kundenportal, Rechnungseingangspro-
zess, Verwaltervertrag, Sondervergütungen, 
nicht akzeptable Zeitfresser und vieles mehr 
gehört auf den Prüfstand. Der Geschäftsfüh-
rung werden auf dieser Basis Vorschläge für 
ein effizienteres und rentableres Arbeiten ge-
macht. Der Bafa-registrierte Berater sollte 
den Auftraggeber auch bei der Antragstel-
lung unterstützen beziehungsweise im Ideal-
fall alles bis auf die Unterschrift vorbereiten. 
Zum Schluss ist der Online-Antrag gemein-
sam durchzuführen. 
 
Eine solche Förderung wird erfahrungsge-
mäß aus zwei Gründen nicht in Anspruch ge-
nommen: Zum einen ist eine solche Maß-
nahme meist überhaupt nicht bekannt und 
zum anderen existiert bei Förderungen dieser 
Art in Deutschland eine wohl zwangsläufige 
Bürokratie. Gerade Immobilienverwaltungen 
mit meist keinerlei zeitlichen Ressourcen kön-
nen und möchten sich damit nicht auseinan-
dersetzen, daher sollte das ein bei der Bafa 
registrierter Berater übernehmen.       ¢
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