
Eingetragen als gemeinnütziger Verein unter  
VR 61115 beim Amtsgericht Ludwigshafen

Wissensvermittlung 
und Verbraucherschutz 

auf dem Gebiet 
der nachhaltigen 

sozialen Absicherung 
für selbständige 

Unternehmer/-innen 

Ob Sie mit Ihrem derzeitigen Bruttoeinkommen  ▪
Ihre Kredite mit wenig Risiko zurückzahlen 
können

Wie Sie  ▪ viel schneller Kredite tilgen könnten 
und so weniger Zinsen zahlen

Wie viel Sie ca. für Ihr  ▪ persönliches Vorsorge-
ziel steuerfrei zurücklegen dürfen

Wie viel  ▪ Eigenkapital zu Ihrem 65sten Le-
bensjahr vorhanden sein könnte

Diese Informationen helfen Ihnen zu verstehen, 
was Sie sich in Ihrer  Selbständigkeit auf  Grund Ih-
rer persönlichen Bilanz langfristig ohne Liquidi-
tätsengpässe leisten können. 

Im Verein erhalten Sie Wissen, um sich die Ant-
worten auf  viele, ungestellte Fragen geben zu kön-
nen. Beispielsweise: „Was kann ich verändern, 
damit mehr Lebensqualität durch soziale Si-
cherheit, besser und länger finanzierbar bleibt … 
wenn möglich auch noch für die nachfolgende Ge-
nerationen?“

Der Verbraucherschutz steht bei uns ganz vor-
ne und wird durch den in der Satzung verankerten 
Ehrenkodex sichergestellt: Ihr Wohl steht im Fo-
kus aller Mitglieder. Denn alle Mitglieder im Netz-
werk Eigenkapitalhilfe e.V. müssen sich einer sozial 
verantwortlichen, nachhaltigen und langfristigen 
Denkweise verpflichten. 

Sozial verantwortliche Verpflichtung bedeu-
tet für das Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V., zum 
Wohle der Mitglieder und deren Familien sowie der 
Mitarbeitern in Unternehmen zu handeln, sodass 
auch jetzige und kommende Generationen einen 
Nutzen davon haben.  

Nachhaltig und langfristig denken bedeutet 
für das Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V., alle mög-
lichen, zukünftigen Folgen in Entscheidungen mit 
einzubeziehen. Insbesondere achten wir darauf, 
dass die soziale Absicherung von Selbständigen, 
deren Familien und der Angestellten in den Unter-
nehmen direkt kontrollierbar und beeinflussbar ist 
und bleibt. Was sie nicht ist, wenn sie komplett von 
fremden Dritten in die Hand genommen wird.

Sollten Sie Interesse an einer aktiven Mitglied-
schaft im gemeinnützigen Verein Netzwerk Eigen-
kapitalhilfe e.V. haben, dann schicken Sie bitte eine 
Email an

vorstand@netzwerk-eigenkapitalhilfe.de 

Oder Sie wenden sich direkt postalisch oder tele-
fonisch an das Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.. 

Wir sind uns sicher, dass auch Sie von einer Mit-
gliedschaft profitieren werden.

Kontaktdaten:

Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.
c/o Vorstandsvorsitz
Joachim Groß
Eurichsgasse 13
67346 Speyer
Tel.:  0157 79238383
Email:  info@netzwerk-eigenkapitalhilfe.de

Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.



liche Kompetenz – als Grundlage der Selbständig-
keit – reicht jedoch nicht aus, um dies zu erreichen. 
Zusätzliche, betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sind zwar eine gute Ergänzung, bedeuten jedoch 
nicht unbedingt ein Garant für die soziale Sicher-
heit. Alle Selbständigen speziell für die Altersruhe-
zeit in ein offizielles, staatliches  Rentensystem zu 
integrieren, ist in unseren Augen nicht unbedingt 
zielführend. Für Selbständige sind das Private und 
die Firma zu eng miteinander verwoben. 

Selbständigkeit bedeutete schon immer Selbst-
bestimmtheit und Selbstverantwortlichkeit. 
Deshalb ist in unseren Augen der beste Weg für 
Selbständige, die Verantwortung für die persönli-
chen Ziele selbst in die Hand zu nehmen und nicht 
anderen zu überlassen. Genau so, wie sie die Ver-
antwortung für ihre Firma auch selbst in die Hand 
genommen haben. 

Das heißt jedoch, dass Selbständige so viel wie 
möglich von ihrer Arbeit für sich selbst behalten 
müssen, ohne ihre Pflichten gegenüber dem Staat 
und der Gesellschaft zu verletzen. Dies gelingt 
Selbständigen aber nur, wenn sie die Zusammen-
hänge im Gesamtsystem wirklich kennen, in 
dem sie arbeiten. Auch müssen Sie die vielen Fuß-
angeln umgehen lernen, die Selbständigen im 
Laufe ihrer Tätigkeit viel Geld kosten können. 

Erst dann, wenn Selbständige die Zusammen-
hänge in den Systemen, in denen sie leben und ar-
beiten, vollumfänglich durchschauen, haben sie 
eine echte Chance, so viel Eigenkapital aufzubau-
en, um die persönlichen Ziele auch selbstbestimmt 
und selbstverantwortlich zu erreichen.

Wer wir sind
Das „Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.“ wur-

de von Selbständigen für Selbständige gegründet. 
Es ist ein Zusammenschluss von sozial verant-
wortlichen, nachhaltig und langfristig denken-
den, selbständigen Menschen. 

Wir fördern die Wissensvermittlung und den 
Verbraucherschutz auf  dem Gebiet der nachhalti-
gen sozialen Absicherung für Selbständige, deren 
Familien und Mitarbeiter. 

Unsere Mitglieder erlernen, bestehende Wege 
sachlich, kritisch und neutral zu bewerten und 
durch kaufmännisches Denken Innenfinanzie-
rungskonzepte für eine umfassende soziale Absi-
cherung für sich und Ihre Familie sowie auch für 
Ihre Mitarbeiter aufzubauen, die unabhängig von 
den Wegen fremder Dritter ist und weit mehr als 
diese bieten können. 

Was Sie von einer 
Mitgliedschaft haben

Durch eine Mitgliedschaft können Sie also ler-
nen, wie Sie mit der richtigen Konzeptgestaltung 
schneller schuldenfrei werden, Werte für ihre 
Altersabsicherung aufbauen und diese vor dem 
Zugriff  fremder Dritter schützen. Dadurch pro-
fitieren auch Mitarbeiter in Ihrer Firma. 

Die Aufnahme im Verein beinhaltet eine erste 
Analyse Ihrer aktuellen Situation. Die Auswertung 
des Fragebogens beinhaltet folgende Informatio-
nen:

Ihre Selbständigkeit und die 
soziale Absicherung 

Gehören Sie zu den rund 97 % Selbständigen in 
kleineren und kleinsten Betrieben? Oder planen Sie 
Teil davon zu werden? Dann sind Sie zusammen 
mit den anderen Selbständigen in diesem Bereich 
mit ca. 1/5 am Gesamtumsatz in Deutschland be-
teiligt, beschäftigen ca. 1/3 der sozialversicherungs-
pflichtigen Mitarbeiter und stellen eine Vielzahl der 
Ausbildungsplätze*. Alle haben einen relativ hohen 
zeitlichen Aufwand für Ihre Selbständigkeit und 
wenig Freizeit. Viele engagieren sich in der weni-
gen Freizeit zusätzlich noch auf  gesellschaftlicher 
Ebene in Verbänden und Vereinen. 

Selbständige werden also zu Recht als Rückgrat 
der Gesellschaft bezeichnet. Leider haben diese 
Selbständigen meist die geringste soziale Absiche-
rung. Oftmals stehen Ihre Angestellten sogar bes-
ser da (siehe hierzu auch den Kommentar des Users 
„Koscho“ zum Artikel „Hohe Steuerlast für Mittel-
ständler“ im Handelsblatt vom 19.11.2013**). 

Doch was heißt soziale Absicherung? 

Unter sozialer Absicherung verstehen wir, dass 
Selbständige und ihre Familien kurz-, mittel- und 
langfristig genügend finanzielle Mittel haben, 
um einen, ihrer Selbständigkeit entsprechenden, 
angemessen Lebensstandard aufzubauen und auch 
bis ins hohe Alter halten zu können. Allein die fach-

* Zahlen siehe IfM Bonn, http://www.ifm-bonn.org
** http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/
studie-hohe-steuerlast-fuer-mittelstaendler/9095484.html


