
 

 

 

 

 

Der elektronische Ratgeber für Fördermittel 
 
stellt sich vor  
 
 
GENO-STAR bietet die Grundlage der Kundenberatung im Hinblick auf die vielfältigen Möglichkeiten der 
Förderung mit Sonderprogrammen von Bund, Ländern und EU. Im Dialogverfahren ermittelt GENO-STAR 
die für das individuelle Investitionsprojekt des Kunden optimale Finanzierung aus Fördermitteln z.B. mit 
höchstmöglichem Subventionswert und erstellt einen detaillierten Kapitaldienstplan. Online - und somit auf 
dem schnellsten Weg - erfolgt nach der Beratung der Datentransfer (beispielsweise Antrag des Kunden, 
Entscheidung des Förderinstituts, Mittelabruf, Schriftverkehr) zwischen den Genossenschaftsbanken und 
den Entscheidungsträgern. 

 
 

 

GENO-STAR 

- Genossenschaftlicher Staatshilfen-Ratgeber - 
Ein EDV-System zur optimalen Ausnutzung öffentlicher Finanzierungshilfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

        
 

 

Beratungs-
System 

Informations- 
System 

Kommunika- 
tions-System 

- Neueste Nachrichten 

- Konditionenänderungen 

- Konditionenspiegel 

- Handbuch der Förder- 
programme 

� Programminformationen 
(z.B. Gewerbe,          
Landwirtschaft, 
Wohnungsbau) 

� Formulare/Vordrucke 

� Förderstatus 

� Ansprechpartner 

- Erfassung erforderlicher 
Daten 

- Ergebnis der Beratung 

� Auswahl Programme 

� Kombination der Pro- 
 gramme 

� Finanzierungsplan 

� Kapitaldienstplan 

� Übersicht einzurei- 
 chender Unterlagen 

- Automatisierte Förder- 
kredit-Bearbeitung (AFB) 

� Antragsbearbeitung 

� Zusage der Förderkredite 

� Abruf der Förderkredite 

� apl. Tilgung 

� sonst. Geldflüsse 

� Prolongation 

� Schriftverkehr 

� Zinsreservierung 



 

 

 

 
 
Übersicht über die Bestandteile von GENO-STAR 

 
 
1. Das Informations-System:  

 
Im Informationsteil von GENO-STAR werden die zahlreichen Finanzierungshilfen für 

  

  ‰ die gewerbliche Wirtschaft und die Freien Berufe 
  ‰ die Landwirtschaft und 
  ‰ den Wohnungsbau 

 
mit Kurzbeschreibungen und gültigen Richtlinien dargestellt. Auch die von den 
Zentralbankexperten langjährig gesammelten Erfahrungen aus der Bewilligungspraxis fließen in 
GENO-STAR als erläuternde Hinweise ein. 
 
Darüber hinaus können abgerufen werden: 
 

 ‰ neueste Nachrichten 
 ‰ aktuelle Konditionen 
 ‰ Förderstatus der Gemeinden. 
 ‰ Formulare/Vordrucke/Hinweise/Beschreibungen 

 
 

2. Das Beratungs-System:  
 

Neben dem Informationssystem haben die Zentralbanken auch Beratungssysteme über 
öffentliche Förderkredite für die Bereiche 

 
‰   Gewerbliche Wirtschaft und die Freien Berufe 
‰   Wohnungsbau 
‰   Landwirtschaft 

 
entwickelt, die zweite Komponente von GENO-STAR. 

 
Das Beratungssystem von GENO-STAR stellt dem Bankmitarbeiter und dem Kunden nach einem 
individuellen Dialog wichtige informationsbezogene Beratungsleistungen zur Verfügung: 

 
‰   Auswahl der in Frage kommenden Förderprogramme. 
‰   optimale Kombination der möglichen Fördermittel - bei der Auswahl 

   des optimalen Finanzierungsergebnisses stehen verschiedene 

   Varianten zur Auswahl, wie z.B. eine möglichst geringe Zinsbelastung 

   für den Investor oder maximale Darlehenslaufzeiten. 
‰   Berücksichtigung der Bewilligungspraxis. 
‰   Erstellung eines konkreten Finanzierungs- und Kapitaldienstplanes inkl. 

   eventuell benötigter Hausbankdarlehen. 
‰   Hinweise zur Antragsabwicklung und auf notwendige Antragsunterlagen. 

 
GENO-STAR stellt im Dialog nur zielgerichtete Fragen. GENO-STAR lernt aus den Antworten 
und schließt sofort auf noch unbedingt zu stellende Fragen. Es werden nur die Fragen gestellt, 
die für den konkreten Fall relevant sind. 
 



 

 

 

In GENO-STAR sind die vielen Regeln, Fakten und Zusammenhänge im Bereich der öffentlichen 
Finanzierungshilfen in einem System nutzbar gemacht worden. Der Einsatz von moderner 
Technologie ermöglicht dieses flexible EDV-Verfahren. 
Die ständige Weiterentwicklung, die Pflege und die Aktualisierung des Systems erfolgt durch die 
Praktiker der genossenschaftlichen Zentralbanken, die Jahr für Jahr tausende von Anträgen mit 
den angeschlossenen Banken bearbeiten. Über die Online-Verbindung zu den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken erschließt GENO-STAR für die Kunden das gesamte Expertenwissen der 
Zentralbanken. 
 
Das Ergebnis der Beratung: GENO-STAR ermittelt die für den Kunden individuell in Frage 
kommenden Förderprogramme und stellt einen Investitions- und Finanzierungsplan zusammen. 
Darüber hinaus werden der Kapitaldienstplan und die Aufstellung der einzureichenden 
Unterlagen zusammengestellt.  
 

  
3. Das Kommunikations-System:  GENO-STAR übermittelt die Daten und ermöglicht damit  
 eine schnelle Bearbeitung  (Automatisierte Förderkredit-Bearbeitung - AFB) 

Das Kommunikationssystem - die Automatisierte Förderkredit-Bearbeitung (AFB) von GENO-
STAR - ermöglicht es, die zur Bewilligung oder zur Bearbeitung notwendigen Daten online an die 
Entscheidungsträger weiterzuleiten. 
 
Eine Vielzahl der in das Beratungssystem eingegebenen Informationen können auch für die 
elektronische Bearbeitung des Antrags genutzt und hierhin übertragen werden. Nach dem 
Kundengespräch stellt der Kundenberater die zusätzlichen Daten in die EDV ein. Der Kunde 
versieht einen Ausdruck dieses Antrags mit seiner Unterschrift. 
 
Schließlich werden die EDV-Anträge von der Genossenschaftsbank per Knopfdruck online an die 
Zentralbank weitergeleitet. Diese ergänzt die Angaben und gibt sie - ebenfalls über 
Datenleitungen - an die jeweiligen Entscheidungsträger weiter. Auch die Mitteilungen über die 
Bewilligungen, den Geldabruf und weitere Arbeitsschritte erfolgen auf diesem EDV-Weg. 

 

Die wichtigsten Vorteile einer solchen Vorgehensweise liegen klar auf der Hand: 
 

‰   schnellstmögliche Weiterleitung der Anträge. 
‰   günstigere Konditionen können bei erwarteten steigenden Zinssätzen 

   gesichert werden. 
‰   zeitraubende Arbeiten, wie mehrfaches Erfassen der Daten und das  

   Ausfüllen der Formanträge, werden reduziert. 
‰   Schriftverkehr-, Zusage-, Geldabruf- und weitere Bearbeitungsdaten inkl. sonstigem 

   Schriftverkehr wird schnellstens elektronisch übermittelt. 
‰   rationelle Bearbeitung innerhalb der Fördermittel-Prozesskette 

 

 

 

 
 

 
‰   umfassende Information 

‰   optimale Beratung  

‰   schnelle Bearbeitung   

 

          Stand 02.03.2011 


