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I. Kapitel: 
Motivation & Inspiration 

Die perfekte Geschäftsidee 
finden

Viele denken bei einer guten Geschäftsidee an 
einen plötzlichen Geistesblitz, der aus dem 

Nichts kommt und einem ein fertiges Geschäft 
serviert. In den meisten Fällen trifft das aber nicht 
zu. Das Finden von Ideen ist kein geheimnisvolles 
Mysterium, das auf Zufällen und Geistesblitzen be-
ruht, die aus dem Nichts kommen. Vielmehr ist es 
ein systematischer Prozess, der sehr dem Forschen 
ähnelt. Es geht darum, den Fokus unseres Gehirns, 
auf die richtigen Dinge auszurichten und nach guten 
Ideen zu forschen. Es hat also viel damit zu tun, 
sich bewusst dazu zu entscheiden nach Ideen zu 
suchen. Wir wollen dir deswegen erklären, wie du 
die besten Voraussetzungen schaffst, eine eigene 
Geschäftsidee zu entwickeln.

Der Geistesblitz für eine Geschäftsidee – 
gibt es sowas? 

Viele Menschen behaupten, dass es oft einen Geis-
tesblitz, also die „Millionen-Idee“ braucht, damit ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt werden 
kann. Das ist in den meisten Fällen jedoch nicht der 
Fall. Eine Geschäftsidee kommt jemandem selten 
von jetzt auf gleich in den Sinn. Viel öfters haben 
erfolgreiche Gründer eine Idee, versuchen sie um-
zusetzen, merken, dass sie so nicht funktioniert, 

und werfen sie nochmal um.

Eine Geschäftsidee ist somit mehr als ein bloßer 
Einfall. Sie beinhaltet den gesamten Weg vom Ein-
fall bis zum Markt. Und genau hier scheitern viele 
„Millionen-Ideen“. Viele Menschen unterschätzen 
die Dynamik des Gegenwindes, der ihnen von der 
Idee bis zur Markteinführung entgegenweht. So 
scheitern viele Ideen, noch bevor sie am Markt 
umgesetzt wurden.

#1: Eröffne ein Ideenlabor

Der erste und wichtigste Schritt ist, aufkommende 
Ideen nicht einfach zu verwerfen, sondern ihnen 
Raum zu geben. Oftmals müssen Ideen im Hinter-
kopf eine Weile reifen. Wir eröffnen daher ein Ideen-
labor und du wirst bewusst zum Ideenforscher. 

Dazu brauchen wir kein großes Geld. Unser Labor 
ist ein Notizbuch. Denn ein guter Forscher führt 
Buch. Sei offen und verwerfe keinen noch so klei-
nen Einfall, sondern notiere ihn. Manchmal führen 
die sonderbarsten Einfälle bei dritter Betrachtung 
doch noch zu einer runden Idee.

Das mag dir als kleiner Schritt erscheinen, aber 
unterschätze nicht welche positive Wirkung es hat, 
wenn du bewusst ein Ideenlabor eröffnest. Unser 
Gehirn liebt experimentelle Aufgaben und es liebt 
Struktur. Der Begriff Ideenlabor ist daher sehr hilf-
reich, weil er das Forschende und das Experimen-
telle unterstreicht. Du kannst in dein Labor Ideen 

Sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig machen - davon träumen viele Menschen. 
Letztendlich sind es jedoch nur die Wenigsten, die wirklich den Mut aufbringen, ihren Traum 
in die Tat umzusetzen. Damit auch du zu den Menschen gehörst, die sich endlich trauen, ihrem 
Angestelltenverhältnis den Rücken zu kehren und mit ihrer Idee durchzustarten, haben wir dir 
auf den folgenden Seiten einen Guide für Gründer zusammengestellt. In diesem erfährst du, 
wie du bei einer Unternehmensgründung Schritt für Schritt vorgehst, damit sie schlussendlich 
erfolgreich wird. Sei es von der Ideenfindung, über die Erstellung eines Businessplans bis hin 
zu den wichtigsten Finanzierungsformen: Wir begleiten dich durch die wichtigsten Stationen 
deiner Gründung, damit auch du dich am Ende einen erfolgreichen Gründer nennen kannst.
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aufnehmen, diese mit anderen Ideen kombinieren, 
daraus wieder Neue ableiten und so weiter. Es ist 
ein Ort, um Dinge kreativ zu probieren und runde 
Geschäftsideen zu finden hat mehr mit probieren 
und reagieren zu tun, als du glaubst.

Tipps für dein Ideenlabor

 ■ Verwende ein Blanko Notizbuch (nicht liniert 
oder kariert). Völlig leere Seiten schränken dich 
am wenigsten ein.

 ■ Führe es immer mit dir. Dadurch hältst du deinen 
Fokus dauerhaft offen.

 ■ Ein farbiges Bändchen hilft dir schnell die nächste 
Leere Seite zu finden.

 ■ Gebe deinen Ideen Struktur.

Alternativ kannst du das auch online mit Smart-
BusinessPlan erledigen.

Es bietet neben dem Businessplan auch SmartCan-
vas an. Dies ist ein modernes Hilfsmittel, mit dem 
du aus einer Idee ein Geschäftsmodell entwickeln 
kann. Dank der einzigartigen Kombination mit 
SmartBusinessPlan kannst du alle Angaben direkt 
in deinen Businessplan übertragen.

#2: Lege deine Ideeneinkaufsliste an

Nun, da du ein Ideenlabor eröffnet hast, indem 
du aufkommende Ideen strukturiert festhalten 
kannst, geht es darum den Rahmen zu kreieren, 
in welchem du Ideen finden willst. Du möchtest 
nicht irgendwelche Ideen finden, sondern Ideen, 
die zu dir passen.

Wir geben deinem Gehirn also ein Geländer, an 
dem es sich bei der Suche orientieren kann. Dazu 
befüllen wir die drei folgenden Schubladen mit den 
Zutaten, die unsere Wunschidee enthalten soll. 

In vielen Kreativitätsworkshops wird gelehrt, man 
solle nicht in Schubladen denken, sondern mög-

lichst out-of-the-box, um gute neue Ideen zu finden. 
Doch ist das sinnvoll?

Wie soll man außerhalb der Box denken?

Gezieltes außerhalb der Box denken funktioniert 
nicht. Das ist als würdest du versuchen außerhalb 
deines Gehirnes zu denken. Außerdem wollen wir 
eine zu dir passende Ideen finden. Eine Schublade 
mit Wünschen ist daher notwendig. Es ist der Rah-
men, in den deine Idee passen soll. Das zwingt dein 
Gehirn dazu, viel fokussierter und fantasievoller zu 
denken. Wir legen eine Einkaufsliste an, mit der wir 
dann in den Ideen-Supermarkt fahren.

#3: Erkenne Marktbedürfnisse und 
Trends

Eine Business Idee, die du gerne machst, die aber 
keiner haben will, ist keine Geschäftsidee, sondern 
ein Hobby. Wir müssen unser Forschungsgebiet also 
nach außen ausweiten und prüfen, ob die Idee am 
Markt überhaupt gefragt ist.

Runde und rentable Business Ideen liegen genau in 
der Schnittmenge dieser zwei Forschungsgebiete. 
Genau dort, wo du mit innerer Freude ein äußeres 
Bedürfnis am Markt bedienen kannst, liegt deine 
Berufung. Dort liegen runde Ideen.

Es geht also darum, im Alltag hellhörig für Markt-
bedürfnisse und Trends zu sein. Dazu gehören 
zwei Schritte: Reibung erkennen und Trends für 
Startup-Ideen erkennen.

Reibung erkennen

Reibung entsteht immer dann, wenn Kundenbedürf-
nis und Angebot nicht zusammenpassen, sondern 
aufeinanderprallen. Wann immer du eine solche 
Diskrepanz erkennst, solltest du hellhörig werden 
und es in deinem Ideenlabor notieren. Diese Rei-
bung kann sehr unauffällig sein. In den seltensten 
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Fällen schreien Kunden heraus, was sie wollen, weil 
sie es ja oft selbst nicht wissen.

Folgende Fragen können dir dabei helfen Reibung 
zu erkennen:

 ■ Was könnte man einfacher machen?

 ■ Wo plagt sich jemand?

 ■ Was ist kompliziert zu beschaffen?

 ■ Wer beschwert sich und worüber?

 ■ Was ist viel zu teuer?

 ■ Was ärgert mich so richtig an manchen Pro-
dukten?

Tools

Die zwei folgenden Online-Tools können dir zudem 
dabei helfen, Trends für Startup-Ideen frühzeitig 
zu erkennen.

Quora

Was liegt derzeit im Trend? Worüber denkt die 
Community momentan nach? Auf Quora kannst 
du das Geschehen entspannt verfolgen.

Trendosaur

Wenn du wissen willst, welches Produkt gerade be-
ginnt richtig trendy zu werden und bald völlig durch 
die Decke geht, bist du hier richtig. Trendosaur 
scannt abertausende Anzeigen und Onlineshops 
und zeigt dir in unterschiedlichsten Kategorien, 
die bald angesagtesten Produkte. Selfie-Sticks hat 
Trendosaur gerüchteweise schon Monate, bevor 
der Trend losging, vorausgesagt.

#4: Lerne gängige Geschäftsmodelle 
kennen 

Es gibt verschiedene Konzepte, die bei erfolgreichen 
Unternehmensgründungen immer wieder zum 
Einsatz kommen. Diese Konzepte lassen sich oft 
auf andere Branchen und Märkte übertragen. Wir 
möchten dir fünf davon nun als Schablone an die 
Hand geben. Vielleicht ist eines davon ja für dich 
stimmig übertragbar.

1. Modell: Job zur Berufung

Das mit Abstand am häufigsten angewandte Modell 
ist den Job zur Berufung zu machen. Die über-
wiegende Mehrzahl der Gründer geht diesen Weg 
der Synergie. Das heißt, du baust auf bisheriges 
Knowhow auf und eröffnest ein Unternehmen in 
derselben Branche, in der du im Angestelltenver-
hältnis gearbeitet hast.

Die Vorteile davon liegen auf der Hand, da du 
auf Bestehendes aufbauen kannst. Du beginnst 
nicht auf der grünen Wiese, sondern hast bereits 
ein Fundament, auf das du aufbauen kannst. Du 
hast Knowhow, Erfahrung und womöglich einen 
bestehenden Kundenstamm, den du in die Selb-
ständigkeit mitnehmen kannst.

Sollte dir die Tätigkeit aber schon im Angestellten-
verhältnis keinen Spaß gemacht haben, kommst 
du dadurch vom Regen in die Traufe. Nur weil du 
nun dein eigener Boss bist, wird die Tätigkeit nicht 
spannender. Du gewinnst dann nur eine Reihe 
weiterer organisatorischer Tätigkeiten hinzu.

Wenn du das was du tust aber gerne machst und 
wenn es mit dir stimmig ist, dann ist dies der 
direkteste und einfachste Weg zur eigenen Unter-
nehmung.
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2. Modell: Leidenschaft zur Berufung

Das zweite Modell folgt dem Motto Hobby zum Be-
ruf machen. Hobbies sind ein guter und stimmiger 
Startpunkt für eine runde Idee. Häufig erlauben es 
solche Ideen auch klein und nebenbei zu starten. 
Man muss seine Zeit nicht groß umschichten, denn 
das Hobby übt man ja ohnehin aus.

Wenn eine so entstandene Idee als Vollzeiterwerb 
angestrebt wird, ist aber besonders hohes Augen-
merk auf die finanzielle Tragfähigkeit zu legen. Es ist 
ein großer Unterschied, ob du fünf selbst gestrickte 
Pullover im Monat an Freunde verschenkst oder 
davon finanziell leben möchtest.

3. Modell: Mittelmänner ausschalten

Dieses Konzept basiert auf der einfachen Tatsache, 
dass eine Verkürzung der Lieferkette zu reduzierten 
Preisen führt. Günter Faltin ist einer der bekann-
testen Gründer, der sich dieses Konzept zunutze 
gemacht hat.

Er kauft Darjeeling Tee direkt im Herkunftsland 
und verkauft diesen in 1-Kilo Großpackungen an 
den Kunden weiter. Er nennt das die Teekampag-
ne (www.teekampagne.de). Dadurch, dass er den 
Großhändler und Einzelhändler umgeht, kann er 
den Tee zu wesentlich günstigeren Preisen anbieten.

Er hat also die Mittelmänner zwischen Kunde und 
Hersteller reduziert. Mittlerweile hat das Kampa-
gnenkonzept auf andere Produkte übergegriffen. 
Es gibt Olivenöl-Kampagnen, Gewürz-Kampagnen, 
Energiesparlampen-Kampagnen und so weiter.

4. Modell: Abos anbieten 

Ein dem Kampagnen-Konzept ähnliches System ist 
das Abo-Konzept. Du bietest dem Kunden etwas, 
das er häufig braucht, als Abo an. Du vereinfachst 
ihm die Beschaffung, da er nicht jedes Mal erneut 

bestellen muss und verschaffst ihm bessere Kon-
ditionen, da er größere Mengen bestellt, indem er 
sich an dich bindet. Als Unternehmer erhältst du 
dafür größere Bestellmengen und eine vereinfachte 
Abwicklung, da sich die Bestellungen alle gleichen.

Ein Beispiel hierfür ist blacksocks.com, wo Socken-
Abos angeboten werden. Andere Beispiele sind auch 
Gemüse-Abos, die vor die Türe geliefert werden.

5. Modell: Franchise

Als Alternative zur Neugründung mit einer eigenen 
Idee, gibt es die Möglichkeit, fertige Unternehmens-
konzepte zu übernehmen. Sunpoint Sonnenstudio, 
Segafredo Zanetti Bar, Palmers, Town & Country 
Haus, Unimarkt, Vodafone Shop und Mc Donalds 
sind Beispiele dafür.

Vorteil ist, dass du auf ein bestehendes Netzwerk 
aufbaust und vom Marketing des Franchisepartners 
profitierst. Nachteil ist, dass du viele unternehme-
rische Freiheiten opferst und Gebühren an den 
Franchisegeber entrichten musst. In der Regel hast 
du auch einen anteiligen Investitionskostenbetrag 
vorzuschießen. Es gibt aber Systeme, die mit relativ 
wenig Eigenmittel auskommen und durchaus im 
Trend liegen. Es gibt einige gute Portale im Netz, 
die die unterschiedlichen Franchisesysteme ver-
gleichen. Zwei Beispiele dafür sind franchise.de 
und franchiseportal.at.

So gehst du systematisch auf die Suche nach einer 
Geschäftsidee:

 ■ Eröffne ein Ideenlabor und werde bewusst zum 
Ideenforscher.

 ■ Lege deine persönliche Ideeneinkaufliste an und 
denke gezielt in der Schublade.

 ■ Beobachte Marktbedürfnisse und Trends und 
gleiche aufkommende Ideen damit ab.

 ■ Prüfe bewährte Gründungskonzepte auf ihre 
Anwendbarkeit für dich.
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Wenn du diesen einfachen Weg spielerisch und 
offen gehst, werden sich schnell die ersten Ideen 
zeigen. Wichtig ist, diese aufkommenden Ideen 
nicht zu verwerfen, sondern sie zu notieren und 
möglichst im Hinterkopf zu behalten.

Deine eigene Idee realisieren: Aufbau 
deines Geschäfts

Hast du dich zur Situation am Markt und zu den 
Erfolgsaussichten deiner Idee informiert, musst du 
entscheiden, ob du den Schritt hin zu dem eigenen 
Business wagst. Diese Entscheidung musst du allein 
treffen. Wenn du glaubst, dass deine Geschäftsidee 
erfolgreich sein kann, dann mache dich daran sie zu 
entwickeln. Planst du den Verkauf eines Produktes, 
dann benötigst du eine ausreichende Menge davon 
– du musst also die Produktion sicherstellen. Bei 
digitalen Produkten wie eBooks, Webwaren oder 
ähnlichem ist dies deutlich einfacher, weil du sie 
nur einmal produzieren musst und anschließend 
nach Bedarf technisch vervielfältigen kannst. Zu-
dem benötigst du kein Lager zur Aufbewahrung.

Die Produktion einer physischen Ware ist auf-
wendiger und sie benötigt meist Lagerplatz. Hast 
du dich um die Produktion gekümmert, brauchst 
du also einen Verkaufsraum. Am leichtesten und 
kostengünstigsten ist ein Onlineshop. Für ein La-
dengeschäft in der nächsten Ortschaft fallen zu-
sätzlich Miet-, Strom- und Wasserkosten an. Den 
Onlineshop kannst du über entsprechende Anbieter 
im Internet selbst erstellen oder du lässt dir von 
Experten helfen.

Hast du deinen Verkaufsraum vorbereitet, soll-
test du für das Angebotene Werbung zu machen. 
Dein Business wird nur funktionieren, wenn die 
Menschen auch wissen, dass es existiert. Überlege 
dir, wo du für deine eigene Geschäftsidee werben 
könntest:

 ■ klassisch über Inserate in Zeitschriften oder 
Magazinen,

 ■ über Mundpropaganda im Familien- und Freun-
deskreis,

 ■ mithilfe von Flyern und Prospekten zum Post-
einwurf oder Auslegen in anderen Geschäften,

 ■ durch Sendezeit bei Radiosendern (Vorstellung 
durch Interview und Werbekampagne),

 ■ über die sozialen Netzwerke (Twitter, Facebook, 
Instagram, You-Tube und Co.).

Deine eigene Geschäftsidee als Allein-
stellungsmerkmal entwickeln

Wenn du mit einer nicht gänzlich neuen Business 
Idee den Markt erobern willst, musst du vor allem 
eines tun: Dich von den Mitbewerbern in positi-
ver Weise unterscheiden. Überlege dir also, was 
du anders und besser machen könntest als die 
Konkurrenz, was ein Alleinstellungsmerkmal sein 
könnte. Schau dich auf den Websites deiner Mit-
bewerber um, sammle Informationen und filtere 
das heraus, was du vielleicht bei keinem anderen 
Anbieter findest. Gibt es einen Service, mit dem 
du die Konkurrenz ausstechen könntest? Beispiele 
dafür wären

 ■ ein besonders günstiger Preis,

 ■ besondere Vergünstigungen beim Versand,

 ■ regelmäßige Sonderaktionen der Startup-Ideen,

 ■ ein schneller und kompetenter Kundenservice

Schon mit kleinen Dingen kannst du deine Kunden 
zufriedenstellen. Dadurch bleiben sie dir treu und 
haben keinen Grund, sich an einen anderen Anbie-
ter zu wenden. Wer mit dir als Anbieter zufrieden 
ist, der empfiehlt dich mit Sicherheit auch weiter. 
Versuche deshalb, dir ein Alleinstellungsmerkmal 
zu erarbeiten, etwas, das es nur für die Kunden 
gibt, die bei dir etwas kaufen.
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Traffic, Traffic, Traffic: Mehr Besucher, 
mehr Umsatz

Eine der Grundregeln für ein erfolgreiches Business 
im Internet lautet, dass sich der Erfolg mit steigen-
der Besucherzahl einstellt. Wenn du über einen 
Onlineshop Ware anbietest, dann wirst du es nur 
dann in ausreichender Stückzahl verkaufen, wenn 
du genügend Besucher auf deine Website lockst.

Statistiken belegen, dass nur etwa 1 Prozent der 
Besucher etwas bestellen. Stell dir vor, du hast 
jeden Tag 500 Besucher in deinem Onlineshop. 
Dann kaufen lediglich fünf Personen das, was du 
anbietest. Liegt der Verkaufspreis beispielsweise 
bei 25 Euro, nimmst du also pro Tag 125 Euro ein. 
Das ist aber nur der Umsatz, nicht dein Gewinn! 
Erst nach Abzug aller Kosten, die du hast (etwa 
30 Prozent), hast du deinen Gewinn, der dann bei 
gerade 87,50 Euro liegt. Nimm diese Summe mal 30 
Tage, dann beträgt dein monatlicher Gewinn circa 
2.625 Euro. Besuchen aber jeden Tag 5.000 Leute 
deinen Onlineshop, kannst du leicht ausrechnen, 
dass du wesentlich mehr Gewinn erwirtschaftest. 
Allein aus diesem Grund ist ein größtmöglicher 
Traffic auf deiner Website so wichtig. Versuche 
also alles, um ihn immer weiter zu steigern und 
deine eigene Geschäftsidee versetzt dich in die 
Lage, gut zu leben.

Fazit

Viele Menschen haben gute Geschäftsideen, sind 
voller Überzeugung und Tatendrang. Letztlich sind 
aber nur die wenigsten Menschen mutig genug, 
den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das 
öffnet dir die Tür für das Entwickeln deiner eigenen 
Geschäftsidee für 2023. Egal, ob du einen ganz 
eigenen Plan hast, mit dem Gedanken spielst, 
mithilfe eines Franchise auf einen fahrenden Zug 
aufzuspringen oder bereits bestehende Geschäfts-
modelle weiterentwickeln möchtest – die Möglich-
keiten sind fast grenzenlos. Grundvoraussetzung 

für den Erfolg deines eigenen Business sind Ge-
duld, Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft und 
vor allem exzellente Vorbereitung. Nur, wenn du 
dich auf alle Eventualitäten einstellst und auch mit 
schwierigen Situationen umgehen kannst, wirst du 
mit deinem Unternehmen Erfolg haben.

Ein wachsamer und mit Ideen gefüllter Hinterkopf 
ist die wirkungsvollste Waffe auf dem Weg zu einer 
stimmigen und rentablen Geschäftsidee. Wenn 
du nur eine Sache von meinem Beitrag hier mit-
nimmst, dann das: Verwerfe deine Business-Ideen 
und Startup-Ideen niemals, sondern behalten sie 
im Hinterkopf.

Tipps, Motivation und Inspira-
tionen 

Nicht jeder wird sein Leben lang mit einem An-
gestelltenverhältnis glücklich. Und das ist auch 

nicht schlimm. Viele Menschen streben danach, ihr 
eigener Chef zu sein und die Zukunft ihrer Firma in 
den eigenen Händen zu halten. Doch in die Selbst-
ständigkeit zu starten ist nicht immer so einfach, 
vor allem dann, wenn man keinerlei Vorerfahrung 
hat. Das wichtigste ist, dass deine Geschäftsidee 
nicht nur ein lukratives Businesskonzept verspricht, 
sondern auch zu dir passt. Und weil es so unendlich 
viele Geschäftsideen gibt, wollen wir dir hier Tipps 
und Ideen liefern, mit denen dir die Selbstständig-
keit gelingen kann.

Bevor du mit der Gründung deines Unternehmens 
starten kannst, musst du dir einige grundlegende 
Fragen zum Selbstständig machen stellen. Warum? 
Weil all diese Fragen Einfluss auf den späteren Ver-
lauf deines Unternehmens haben. Deshalb lass uns 
starten und diese Fragen zusammen beantworten.

Selbstständig im Haupt- oder im Neben-
beruf? 

Mit eine der wichtigsten Fragen ist, ob du dich 



11

hauptberuflich oder nebenberuflich selbstständig 
machen willst. Entscheidest du dich für die haupt-
berufliche Tätigkeit, heißt das, dass du aus deinem 
alten Job heraus gründest oder eben zuerst deinen 
alten Job kündigst. Diese Variante ist jedoch mit 
einem gewissen Risiko verbunden ist, da du drauf 
vertrauen musst, dich mit den Gewinnen aus dei-
ner selbstständigen Tätigkeit auch voll finanzieren 
zu können. Es erfordert also viel mehr Planung 
und sehr viel mehr Verpflichtung. Selbstständig 
im Nebenberuf ermöglicht dir zwar mehr Sicher-
heit, da du immer noch dein Gehalt bekommst, 
bedeutet aber auch, dass deine Selbstständigkeit 
immer hintenansteht. Hier gibt es kein richtig oder 
falsch, diese Entscheidung musst du ganz für dich 
allein treffen.

Ein Kleingewerbe führen oder ein Ge-
werbe anmelden? 

Die einfachste Form, um als Unternehmer zu star-
ten, ist ein Kleingewerbe zu führen. Denn so hast du 
bei den Behörden einen Sonderstatus und kannst 
dir viele steuerliche Vorteile sichern. Zudem ist keine 
Anmeldung beim Gewerbeamt notwendig und es 
muss kein Eintrag ins Handelsregister erfolgen. Hört 
sich gut an, oder? Um ein Kleingewerbe führen zu 
dürfen, darf dein jährlicher Umsatz nicht mehr als 
22.000 Euro betragen. Ab dann ist die Anmeldung 
eines Gewerbes notwendig. Diese Frage lässt sich 
damit auch schnell und eindeutig beantworten, 
indem du auf deinen Umsatz schaust.

Freiberuflich oder selbstständig? 

Ja, es gibt einen Unterschied zwischen einer frei-
beruflichen Tätigkeit und der Selbstständigkeit. 
Denn nicht jeder, der ein eigenes Unternehmen 
hat, ist auch freiberuflich tätig. Freiberufler üben 
Tätigkeiten aus, die nicht der Gewerbeordnung 
unterliegen. Darunter fallen unter anderem Ärzte, 
Anwälte, Steuerberater, Architekten und Journa-
listen. Daher solltest du unbedingt beachten, ob 

du mit der Art deiner Selbstständigkeit nicht auch 
unter einer dieser Kategorien fällst.

Deine Gründungssituation: 
Wie startet deine Selbststän-
digkeit?
Auch deine momentane Lebenssituation hat Einfluss 
auf deinen Start in die Selbstständigkeit. Doch egal 
in welcher Situation du dich momentan befindest: 
Es gibt immer eine Möglichkeit, dein eigenes Unter-
nehmen zu starten.

Von der Anstellung in die Selbstständig-
keit 

Wenn du dich derzeit in einer Vollzeit-Beschäftigung 
befindest und dich hauptberuflich selbstständig 
machen möchtest, muss dir das mögliche Risiko 
bewusst sein. Eine Gründung kostet sehr viel Zeit 
und Arbeit, sodass du deine Beschäftigung auf-
geben wirst, wenn du dich voll deinem eigenen 
Unternehmen widmen möchtest. Hier musst du 
dir mit deiner Idee sehr sicher sein und vor der 
Kündigung bereits alles so detailgenau wie möglich 
durchgeplant haben, um das Risiko des Scheiterns 
so gering wie möglich zu halten. Aber keine Sorge, 
das ist machbar und ermöglicht dir ganz andere 
Erfolge!

Nebenberuflich Selbstständig machen 

Wenn du nicht so risikobereit bist deine momentane 
Anstellung einfach zu kündigen, dann kann sich das 
nebenberufliche Gründen sehr gut für dich anbie-
ten. So bist du für den Fall, dass dein Unternehmen 
doch nicht direkt erfolgreich durchstartet, finanziell 
abgesichert. Doch es kann sehr anstrengend sein, 
sich täglich mit zwei Unternehmen zu beschäftigen. 
Wenn du mit dieser Arbeitsbelastung aber zurecht-
kommst, ist dies eine sehr gute Variante.

Gerade nebenberuflich durchzustarten kann auch 



12

eine gute Möglichkeit sein, sich zusätzlich etwas 
Geld dazu zu verdienen. Wenn man merkt, dass die 
nebenberufliche Tätigkeit sehr viel mehr Potenzial 
hat der eigentliche Hauptberuf zu werden, kannst 
du dies später immer noch anpassen. Hier einmal 
einige Inspirationen für das nebenberufliche Geld 
verdienen. 

Möglicherweise kannst du dich damit auch selbst-
ständig machen:

 ■ Immobilien

 ■ Print on Demand

 ■ Youtube

 ■ Fotos

 ■ Instagram

 ■ Autowerbung

 ■ Apps

 ■ Online-Spiele

 ■ Online-Umfragen

 ■ Aktien

Nach dem Studium in die Selbstständig-
keit gehen 

Viele möchten nach dem Studium oder schon 
während des Studiums das gesammelte Wissen 
in die Tat umsetzen und mit dem eigenen Unter-
nehmen durchstarten. Nachvollziehbar, wenn man 
einen passenden Studiengang gewählt hat. Hierbei 
ist es jedoch sehr empfehlenswert, vorher etwas 
Berufserfahrung zu sammeln. Das was im Studium 
gelehrt wird, kann in der Praxis nochmal ganz an-
ders aussehen. Daher ist es gut zu wissen, wie die 

Abläufe in Unternehmen funktionieren, um sich 
gewisse Strukturen für das eigene Unternehmen 
abzugucken. Nutze deine Zeit also und absolviere 
Praktika oder arbeite als Werkstudent, um ganz 
viel praktisches Wissen aufzusaugen.

Aus der Arbeitslosigkeit selbstständig 
machen 

Wenn du vor hast aus der Arbeitslosigkeit heraus 
zu gründen, wird dieses Vorhaben unter gewissen 
Voraussetzungen vom Arbeitsamt unterstützt. Tat-
sächlich stehen dir entweder der Gründungszu-
schuss oder das Einstiegsgeld zu. Also nutze diese 
Möglichkeit. Um die genauen Bedingungen für die 
Förderungen zu erfahren, solltest du dich am besten 
mit deinem örtlichen Arbeitsamt zusammensetzen. 
Denn die Experten können dir am besten sagen, 
welche Art von Förderung für dich Sinn macht.

Selbstständig machen mit einer Unter-
nehmensnachfolge 

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich 
mit einem eigenen Unternehmen selbstständig 
machen kann: Entweder man gründet ein eigenes 
Unternehmen oder man übernimmt ein Unter-
nehmen, dass es schon gibt. Im ersten Moment 
denken viele dabei an die Übernahme eines Fami-
lienbetriebes. Tatsächlich ist es aber auch häufig 
der Fall, dass ein Externer eine Firma übernehmen 
kann. Hierfür musst du das passende Unterneh-
men finden, mit dem du dich identifizieren kannst. 
Oftmals schreiben solche Unternehmen auf ihrer 
Karriere-Seite stellen für Geschäftsführer aus, also 
behalte immer mal wieder ein offenes Auge.

18 Geschäftsideen für dein 
Business

Im Grunde kannst du dich in allen Bereichen selbst-
ständig machen. Solange es einen Markt für das gibt, 
was du tust, besteht auch die Chance, damit erfolg-
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reich zu werden. Falls du noch keine Vorstellung 
hast, womit du in deine Selbstständigkeit starten 
willst, haben wir hier einige Inspirationen für dich.

1. Onlineshop

Wenn du schon immer deine eigenen Produkte ver-
kaufen wolltest, sei es nun etwas Selbstgemachtes 
oder als Zwischenhändler, kann ein eigener On-
lineshop sehr profitabel für dich sein. Entweder 
kannst du dir eine komplett eigene Plattform mit-
hilfe eines Webseiten-Entwicklers bauen oder du 
nutzt die Möglichkeiten, die Online-Marktplätze wie 
Amazon dir bieten.

Entscheidest du dich für den eigenen Shop, kommt 
etwas mehr Arbeit auf dich zu. Allerdings bist du 
damit auch komplett unabhängig und musst keinem 
anderen Anbieter etwas von deinen Einnahmen ab-
geben. Mit Anbietern wie Amazon sparst du dir den 
Aufwand der Lagerung und des Versands deiner 
Produkte. Dafür möchte Amazon aber auch einen 
prozentualen Anteil an deinen Einnahmen haben. 
Hier gilt abzuwägen, inwieweit sich ein eigener Shop 
für dich lohnt oder ob es eher Sinn macht, sich an 
Markt-Giganten wie Amazon dranzuhängen.

2. Restaurant, Laden oder Café eröffnen 

Das eigene kleine Café, eine eigene Boutique oder 
das eigene Restaurant – für viele ist es ein Traum, 
irgendwann mal einen eigenen Laden zu besitzen. 
Solltest du dir so einen Traum erfüllen wollen, soll-
test du dir genaue Gedanken über das Konzept und 
die Lage machen. Denn gerade in Großstädten gibt 
es viele Konkurrenten, die ähnliches vorhaben. Hier 
brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal – etwas, 
dass die andere nicht haben. Bei einem Restaurant 
oder Café wäre das beispielsweise, dass du nur 
vegane Gerichte anbietest.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, einen be-
reits bestehenden Laden zu übernehmen, wenn 

der alte Besitzer diesen nicht mehr führen möchte. 
Hier sparst du dir die Ideenfindung und einiges an 
Kosten. Jedoch solltest du vorher genau überprüfen, 
warum der Besitzer den Laden nicht mehr führen 
möchte. So kannst du sichergehen, dass es keine 
Probleme mit dem Laden gibt.

3. Blogger

Auch als Blogger kannst du dich selbstständig ma-
chen und Vollzeit an deinem Blog arbeiten. Da es 
jedoch schon eine Vielzahl an verschiedenen Blogs 
gibt und gefühlt schon über jedes Thema gebloggt 
wurde, musst du entweder sehr kreativ sein und 
dir ein Nischenthema suchen oder dein Blog muss 
besser sein als die der Konkurrenz.

Hast du dir mit deinem Blog erstmal eine gute 
Reichweite aufgebaut, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, wie du mit dem Blog Geld verdienen 
kannst. Beispielsweise kannst du Werbeanzeigen 
auf deinem Blog schalten oder mit anderen Unter-
nehmen kooperieren. Ab einer gewissen Reichweite 
werden Blogger oft von Unternehmen kontaktiert, 
damit sie deren Produkte auf dem Blog vorstellen. 
Auch Affiliate-Marketing bietet hier eine sehr gute 
Möglichkeit, um deinen Blog zu monetarisieren.

4. Autor

Wenn du ein besonders kreativer Mensch bist, der 
sehr viel Spaß am Schreiben hat, kannst du dich 
auch als Autor selbstständig machen. Bücher zu 
schreiben ist nicht unbedingt ein Beruf, der jedem 
liegt, welcher aber richtig Spaß machen kann, wenn 
du gerne Geschichten schreibst. Dabei müssen 
es aber natürlich nicht nur Romane sein: Auch 
Koch- oder Sachbücher müssen von jemanden ge-
schrieben werden, der Ahnung auf diesem Gebiet 
hat. Wenn du also über eine gewisse Expertise auf 
einem Themengebiet verfügst, kann der Job als 
Autor genau das richtige für dich sein.
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Hier kannst du dich entscheiden, ob du dein Buch 
im Selbstverlag publizierst oder ob du mit einem 
Verlag zusammenarbeitest. Beides kann Vor- und 
Nachteile haben, mit denen du dich vorher genau 
auseinandersetzen solltest.

5. Handwerker

Hast du einen handwerklichen Beruf gelernt, wie 
beispielsweise Maler und Lackierer, solltest du dir 
jeden Fall Gedanken darüber machen, dich selbst-
ständig zu machen. Denn die Handwerksbranche 
darf sich schon seit einigen Jahren über eine her-
vorragende Auftragslage freuen. Das liegt vor allem 
daran, dass immer weniger Menschen einen Aus-
bildungsberuf lernen und die Handwerker somit 
völlig unterbesetzt sind. Eröffnest du also einen 
eigenen Handwerkbetrieb, kannst du damit richtig 
gutes Geld verdienen. Natürlich ist das auch nichts, 
was du mal eben schnell machen kannst. Auch hier 
musst du dich gründlich in die Unternehmensgrün-
dung einlesen. Bist du aber bereit dazu, kann sich 
das Geschäft richtig für dich lohnen.

6. Tagesmutter

In der Vergangenheit war es nicht unüblich, dass 
man sich als Tagesmutter ein bisschen Geld neben-
bei dazu verdienen konnte. Heute ist das alles 
etwas komplizierter, da man sich hier an strenge 
Richtlinien halten muss. So musst du bestimmte 
Qualifizierungen erworben haben, für die du be-
stimmte Lehrgänge besuchen musst. Zudem müs-
sen bestimmte Räumlichkeiten gegeben sein, die 
kinderfreundlich eingerichtet sind. Beispielsweise 
bedeutet das, dass du einen Ruheraum, einen Spiel-
raum und auch eine Küche in deiner Einrichtung 
brauchst, um die Kinder optimal zu versorgen. Ist 
das alles gegeben, kannst du dich als Tagesmutter 
selbstständig machen.

7. Fotograf

Beschäftigst du dich gerne mit der Fotografie, 
kannst du dich auch damit sehr gut selbstständig 
machen. Fotografen werden auch ständig gebraucht 
und zudem gut bezahlt. Ein klassisches Beispiel: 
Auf Hochzeiten, aber auch auf kleineren örtlichen 
Veranstaltungen werden immer wieder Fotografen 
gebraucht. Auch mit dem eigenen Fotostudio kann 
man viel Geld verdienen, da viele Menschen wei-
terhin gerne Familienfotos oder ein Freunde- oder 
Paar-Fotoshooting machen lassen.

8. Schlüsseldienst

Sich mit seinem eigenen Schlüsseldienst selbst-
ständig zu machen, ist im ersten Moment vielleicht 
nicht so offensichtlich. Tatsächlich lässt sich damit 
aber auch sehr gutes Geld verdienen. Hast du 
dich schon mal ausgeschlossen und musstest den 
Schlüsseldienst rufen? Weißt du noch, was dich 
das gekostet hat? Dann weißt du spätestens jetzt, 
warum sich das gut lohnen kann. Dabei muss dir 
jedoch bewusst sein, dass das meiste Geld mit 
dem 24-Stunden-Notdienst gemacht wird. Nachts 
haben die Menschen am wenigsten Lust dazu, 
sich den Ersatzschlüssel von Freunden oder der 
Familie zu besorgen. Hier wird lieber der Schlüssel-
dienst gerufen. Das heißt also, dass du rund um 
die Uhr erreichbar sein musst. Hast du damit kein 
Problem, kann das ebenfalls ein sehr profitables 
Business sein.

9. Makler

Als Immobilienmakler hast du die Aufgabe, unbe-
wohnte Immobilienobjekte an Mieter oder Käufer 
zu vermitteln. Gerade in Zeiten der Wohnungsnot 
in Großstädten, kann es sehr profitabel sein, als 
Makler zu arbeiten. Denn du wirst keine Probleme 
haben, die Objekte an neue Mieter zu vermitteln. 
Zudem lassen sich immer mehr Menschen von 
einem Makler eine neue Wohnung suchen. Als 
Makler hast du aber auch eine breite Palette an Auf-
gaben. Schließlich musst du die Objekte nicht nur 
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vermitteln, sondern Interessenten auch kompetent 
beraten und die Objekte verwalten. Aufgaben, für 
die du kaufmännisches Geschick und Einfühlungs-
vermögen brauchst.

10. Personal Trainer

Die Fitness- und Gesundheitsbranche ist immer 
noch ein Wachstumsmarkt, der weiterhin boomt. 
Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit gesun-
der Ernährung und legen Wert auf ihre Fitness. Hast 
du von beiden viel Ahnung, kannst du dich gut als 
Personal Trainer selbstständig machen. Leider reicht 
Ahnung allein nicht aus. Um als Personal Trainer 
arbeiten zu dürfen, musst du bestimmte Lizenzen 
erwerben. Die Fitnesstrainer B-Lizenz ermöglicht 
dir den Einstieg in den Beruf eines Fitnesstrainers, 
sodass du alle wichtigen Grundlagen erfüllst. Die 
Erweiterung auf ein höheres Niveau ist die Fitness-
trainer A-Lizenz. Ergänzend dazu gibt es dann die 
Ernährungsberater-Ausbildung, welche du dann 
benötigst, wenn du deine Kunden umfassend be-
treuen und sie in Sachen Ernährung beraten willst.

11. Haushaltshilfe

Der Job als Haushaltshilfe ist für viele eher als 
Tätigkeit neben dem Hauptberuf bekannt. Tat-
sächlich kann man sich aber auch hauptberuflich 
selbstständig machen. In Deutschland sind die 
Dienste von Haushaltshilfen sehr gefragt. Rund 
jeder zehnte Privathaushalt ist sogar bereit, für 
eine Haushaltshilfe zu zahlen. Was viele zudem 
nicht wissen ist, dass der Job der Haushaltshilfe 
über das Putzen der Wohnung hinaus geht. So 
helfen Haushaltshilfen auch beim Zubereiten des 
Essens, mit der Wäsche, bei der Gartenarbeit oder 
auch bei der Kinderbetreuung. Das macht den Job 
besonders abwechslungsreich und auch sehr pro-
fitabel, wenn man sich mit den Kunden auf einen 
guten Stundenlohn einigen kann. Wichtig ist nur, 
dass der Job angemeldet wird, da bei Schwarzarbeit 
sonst ordentliche Geldstrafen drohen.

12. Coach

Wenn du in einem bestimmten Bereich große oder 
besondere Expertise hast, kannst du auch über den 
Job als Coach nachdenken, um dich selbstständig 
zu machen. Viele denken bei dem Job er an einen 
Motivationstrainer, aber ein Coach bildet andere 
Menschen in allen nur denkbaren Bereichen weiter. 
Da der Begriff Coach keine geschützte Berufsbe-
zeichnung ist, bedarf es auch keine spezielle Aus-
bildung, um diesen ausüben zu können. Wichtig ist 
nur, dass man über ein weitreichendes Fachwissen 
in einem speziellen Bereich verfügt. Das kann bei-
spielsweise Führungskompetenz, Arbeitsmethodik 
oder Gründerberatung sein. Entscheidest du dich 
dazu, den Job als Coach durchzuführen, musst du 
diesen, wie alle anderen Jobs auch, beim Finanzamt 
anmelden. Zudem ist es als Coach wichtig, dass 
deine Zielgruppe von dir erfährt. Da es mittlerweile 
sehr viele Coaches gibt heißt es hier also, mit gutem 
und überzeigendem Marketing aufzutrumpfen.

13. Friseur

Der Beruf des Friseurs gehört mit zum traditionellen 
Handwerks-Berufen und wird damit auch nie aus 
der Mode kommen. Besonders profitabel wird der 
Beruf des Friseurs dann, wenn du dich mit deinem 
eigenen Salon selbstständig machst. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist der Meistertitel, wobei 
es auch einige Ausnahmen gibt, wie du dich auch 
ohne diesen Titel selbstständig machen kannst. 
Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie 
du dich als Friseur selbstständig machen kannst. 
Beispielsweise als mobiler Friseur, mit einer Salon-
Übernahme, durch Franchising oder durch eine 
komplette Neueröffnung.

14. Erzieher

Wer sich als Erzieherin selbstständig machen will, 
dem muss bewusst sein, dass dies an strenge 
Voraussetzungen geknüpft ist. Hier benötigst du 
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eine entsprechende Ausbildung, geeignete Räum-
lichkeiten um Kinder betreuen zu können, hohes 
Organisationstalent, einen guten Umgang mit Stress 
und die Bereitschaft, unregelmäßige Arbeitszeiten in 
Kauf zu nehmen. Wenn du alles das leisten kannst, 
dann kommt eine Selbstständigkeit als Erzieherin 
für dich in Frage. Dieser kann sich auch richtig 
lohnen, denn die Verdienstmöglichkeiten sind hier 
alles andere als schlecht. Wichtig ist hier vor allem, 
dass du ein gutes Konzept entwickelst und dieses 
in einem Businessplan festhältst.

15. LKW-Fahrer

Wenn du dich als LKW-Fahrer selbstständig machen 
möchtest, willst du im Grunde ein Transportunter-
nehmen im Güterkraftverkehrsgewerbe gründen. 
Hier solltest du dich genau an die Vorgaben der 
IHK halten. Dieser musst du einige Nachweise 
vorlegen und musst bestimmte Anforderungen 
erfüllen. Unter anderem musst du die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des zu gründenden Unterneh-
mens nachweisen, einen Nachweis der unterneh-
merischen Zuverlässigkeit erbringen und deine 
fachliche Eignung als selbstständiger Kraftfahrer 
beweisen.

16. Physiotherapeut

Physiotherapeut ist ein Beruf, mit dem es sich auch 
gut selbständig machen lässt. Hier ist es jedoch 
wichtig, dass du bereits einige Jahre Erfahrungen 
in deinem Beruf als Physiotherapeut sammeln 
konntest. Das setzt voraus, dass du eine staatlich 
anerkannte physiotherapeutische Ausbildung ab-
geschlossen hast. Besonders hilfreich kann es dann 
sein, wenn du schon mehrere Jahre Erfahrungen 
sammeln konntest, gerade was den Patientenkon-
takt angeht. Danach gilt es, sich um die anderen 
Rahmenbedingungen zu kümmern. Beispielsweise 
solltest du überlegen, ob du eine Kassenzulassung 
beantragen willst, um Leistungen gegenüber den 
gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können.

17. Elektriker

Handwerker sind weiterhin sehr gefragt und können 
sich deswegen immer noch vieler Aufträge erfreuen. 
Umso mehr sollte man sich als Elektriker Gedanken 
über die eigene Selbstständigkeit machen. Hier ist 
jedoch direkt zu sagen, dass man in der Regel einen 
Meistertitel vorzeigen muss, um sich selbstständig 
zu machen, da der Beruf des Elektrikers zu den 
zulassungspflichtigen Berufen gehört. Tatsächlich 
geht es aber auch ohne Meistertitel, wenn man 
bereits sechs Jahre Berufserfahrung nachweisen 
kann. Wenn du dich dann für eine Selbstständig-
keit entschieden hast, ist es ratsam, auch tech-
nische Innovationen zu setzen, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben. Das kann beispielsweise 
eine Spezialisierung auf Photovoltaikanlagen oder 
Smart Home-Systeme sein.

18. Kosmetikerin

Immer mehr Menschen investieren Geld in ihr 
Aussehen. Da liegt es nahe, sich über eine Selbst-
ständigkeit als Kosmetikerin Gedanken zu machen. 
Voraussetzung dafür ist im Idealfall eine Ausbildung 
zur Kosmetikerin. Solltest du das nicht haben, 
kannst du dir aber auch über verschiedene Fortbil-
dungen dein Fachwissen aufbauen. Zudem solltest 
du neben dem Fachwissen auch kaufmännische 
Fachkenntnisse haben. Denn wenn du dein eigenes 
Studio eröffnest, bist du eben auch Geschäftsführer 
deines eigenen Unternehmens. Du kümmerst dich 
also um die Buchhaltung und musst die Preise so 
kalkulieren, dass du am Ende des Tages mit Umsatz 
nach Hause gehst.

Du  hast Blut geleckt und bist maximal inspiriert? 
Dein Wunsch der Selbstständigkeit hat sich nochmal 
gefestigt? Dann solltest du jetzt unbedingt in die 
Umsetzung gehen. Du bist schon in der Umsetzung, 
aber der große Erfolg bleibt noch aus, weil dich 
niemand findet und deine Online-Präsenz optimie-
rungsbedürftig ist? Wir wollen dir unter die Arme 
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greifen. Lerne in unseren kostenlosen Webinaren 
unter anderem, wie du mit effizienten Strategien 
schnell und kosteneffizient große Besucherströme 
auf deine Webseiten lenkst.

II. Kapitel: Die Unterneh-
mensgründung

Businessplan erstellen

Wohlmöglich hast du mittlerweile deine Ge-
schäftsidee gefunden. Aber: Ein Unterneh-

men zu gründen, erfordert viel Arbeit und gute 
Planung. Wer einfach drauf loslegt wird schnell 
merken, dass er damit nicht weit kommt. Helfen 
kann hier das Erstellen eines Businessplans. Mit 
diesem lässt sich genau festhalten, wie dein Unter-
nehmenskonzept aussieht und wie du es erreichen 
kannst. Aber auch für mögliche Investoren spielt der 
Businessplan eine große Rolle. Wir zeigen dir, wie 
du beim Erstellen eines Businessplans am besten 
vorgehst und welche Fehler du beim Schreiben 
vermeiden solltest.

Was ist ein Businessplan?

Ein Businessplan enthält die schriftliche Zusammen-
fassung einer Geschäftsidee. Er stellt ein struktu-
riertes Konzept dar, welches erarbeitet werden 
muss und Aufschluss über das genau Vorgehen 
einer Geschäftsgründung gibt. Grob ausgedrückt 
beschreibst du in deinem Businessplan, wie dei-
ne Geschäftsidee funktionieren soll, an wen sich 
deine Geschäftsidee richtet, wo die Chancen und 
Risiken deiner Idee liegen und wie rentabel deine 
Idee überhaupt ist. Deswegen ist es wichtig einen 
Businessplan zu erstellen, bzw. zu schreiben.

Einer der wichtigsten Informationen, die beim 
Schreiben in deinen Businessplan gehört, ist der 
Finanzteil. Für diesen solltest du dir besonders 
viel Zeit nehmen und ihn genau durchrechnen, da 
sich dieser, gerade von möglichen Investoren, am 

genausten angeschaut wird.

Ein Businessplan richtet sich sowohl an den inter-
nen Gebrauch als auch an externe Kapitalgeber. 
Intern wird ein Businessplan gebraucht, um die 
Unternehmensentwicklung planen und die Ver-
änderungsmaßnahmen strukturieren zu können. 
Zudem soll dieser bei der Entscheidungsfällung 
helfen und Kontrolle über Führung und Steuerung 
des täglichen Geschäfts bieten.

Extern wird er vor allem von Risikokapitalgebern 
und Banken gebraucht, damit diese sich absichern 
können. Schließlich wollen sie sicher sein, dass 
sie ihr Geld an ein Unternehmen geben, welches 
zukünftig Chancen auf Erfolg bietet. Außerdem 
kann ein Businessplan für spätere Fusionen und 
Übernahmen relevant sein.

Um eben all diese Interessen abzudecken, sollte 
ein Businessplan alle relevanten Informationen 
abdecken und möglichst alle offenen Fragen be-
antworten. Dieses eBook soll dir dabei als Hilfe-
stellung dienen. 

An wen richtet sich der Businessplan? 

Wie gerade schon kurz angerissen, richtet sich ein 
Businessplan sowohl an das Gründungsteam selbst 
als auch an externe Partner. Besonders wichtig ist 
es für die Gründer, da der Businessplan für sie eine 
ideale Vorlage ist, nach der sie arbeiten und sich 
richten können. So hat man als Gründer ständig 
sein Ziel vor Augen und weiß, worauf man genau 
hinarbeitet.

Mit einem Businessplan müssen aber eben auch 
externe Anspruchsgruppen überzeugt werden, da 
du als Gründer bis zu einem gewissen Grad auch 
von ihnen abhängig bist.

Zu diesen Gruppen gehören:
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 ■ Investoren

 ■ Förderbanken

 ■ Arbeitsämter

 ■ Geschäftspartner

Mittlerweile genügt es vielen Investoren, wenn 
Gründer eine Präsentation, ein Pitch Deck oder das 
Businessmodell Canvas vorliegen haben. Trotzdem 
solltest du deinen Businessplan immer parat ha-
ben. Dieser geht um einiges tiefer in die finanzielle 
Planung des Unternehmens rein und ist für viele 
Investoren deshalb interessanter.

Auch für Förderbanken und Bürgschaftsbanken 
muss ein Businessplan erstellt werden. Im Gegen-
satz zu privaten Investoren, legen die Banken nur 
Wert auf den Businessplan. Über das Arbeitsamt 
hast du die Möglichkeit, einen Gründungszuschuss 
zu erhalten, wenn du aus der Arbeitslosigkeit heraus 
gründest. Auch bei diesen ist der Businessplan es-
senziell wichtig. Bei einigen Geschäftspartnern, wie 
beispielsweise Lieferanten, kann es ebenfalls sein, 
dass sie den Businessplan sehen wollen. Deswegen 
solltest du auch hier vorbereitet sein.

Die Vorteile eines Businessplans

Der Businessplan ist nicht nur wichtig, um zu-
künftige Investoren und Banken von seinem Plan 
zu überzeugen. Auch für einen selbst kann das 
Schreiben eines Businessplan zahlreiche Vorteile 
mit sich bringen:

 ■ Mehr Struktur und Orientierung

 ■ Es lässt sich einfacher der geeignete Markt finden

 ■ Reduziert Risiko des Scheiterns

 ■ Konkurrenz wird genau analysiert

 ■ Kapitalbedarf wird ermittelt

 ■ Erfolgsanalyse und Controlling wird sichergestellt

Wie erstelle ich einen Businessplan?

Natürlich kann man es sich bei der Erstellung eines 
Businessplans einfach machen und einen fertigen 
kaufen und lediglich Namen und Zahlen austau-
schen. So wirst du schnell fertig sein und hast dir 
eine Menge Zeit erspart. Das sollte jedoch nicht 
der Sinn der Sache sein. Und so etwas kann bei 
Investoren schnell schlecht aussehen und auch für 
dich selbst bietet es keinen Mehrwert. Schließlich 
bringt es dir am meisten, wenn du dich intensiv mit 
deinem Unternehmen auseinandersetzt und dir ge-
naue Gedanken über den Aufbau machst. Lediglich 
irgendwelche Zahlen auszutauschen, bringt dir da 
wenig. Deswegen unser Rat: Erstelle und schreibe 
dir deinen Businessplan selbst.

Das ist noch nicht mal so kompliziert, wie du es 
dir wahrscheinlich gerade vorstellst. Der Klassiker 
ist hier natürlich, den Businessplan mit Word und 
Excel zu erstellen. Allerdings wirkt das nicht gerade 
professionell und ist doch etwas altmodisch. Emp-
fehlenswerter ist es hier, eine Vorlage zu nehmen 
oder dir eine Software zu besorgen.

Vorlagen gibt es unzählige im Internet, sodass du 
hier schnell fündig werden solltest. Allerdings musst 
du sehr genau drauf achten, dass alle Angaben in 
der Vorlage korrekt sind. Du weißt nie, wer genau 
diese Vorlage erstellt hat und ob es ein Profi oder 
doch eher ein Laie ist. Demnach solltest du beson-
ders bei den Formeln des Finanzierungsteils immer 
nachrechnen, ob hier alle ihre Richtigkeit besitzen.

Am besten ist es, sich ein spezielles Programm für 
die Erstellung eines Businessplans zu besorgen. Hier 
gibt es sowohl kostenpflichtige als auch kostenfreie 
Programme, mit denen sich ein Businessplan sehr 
einfach erstellen lässt. Bei den meisten Programmen 
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bekommst du zudem viele Tipps und Hinweise, mit 
denen sich dein Unternehmensplan noch leichter 
erstellen lässt.

Bei der Sprache sollte darauf geachtet werden, 
dass der Businessplan einfach und verständlich 
formuliert ist. Auch Laien, die nicht in der Branche 
tätig sind, sollen verstehen, worum es in deinem 
Business geht. Schließlich liest du den Plan nicht 
nur selbst, sondern willst ihn auch Investoren und 
Banken vorlegen. Dabei solltest du weiterhin seriös 
in der Formulierung bleiben und nicht zu über-
schwänglich klingen.

Die Gliederung 

Nun kommen wir zu einem der wichtigsten Teile 
eines Businessplans: Dem Aufbau. Viele Fragen 
sich hier, wie lang ein Businessplan sein soll. Das 
lässt sich pauschal schlecht beantworten und hängt 
meistens von der Komplexität deines Unterneh-
mens ab. Wenn du einen Friseursalon aufmachst, ist 
dieser wahrscheinlich weniger erklärungsdürftig, als 
wenn du etwas völlig Neues auf den Markt bringen 
willst. So kann ein Businessplan zwischen 20 und 
100 Seiten lang sein. Konzentriere dich daher nicht 
zu sehr auf die Seitenanzahl, sondern achte lieber 
darauf, dass du alles Wichtige drin hast.

1. Idee, Angebot und Zielgruppe 

Im ersten Kapitel gibst du direkt einen ersten Ein-
druck davon, wie das Konzept deines Unternehmens 
aussehen soll. Was ist deine Grundidee? Wie kannst 
du anderen mit deiner Idee helfen und was genau 
ist dein Ziel? Das solltest du sehr präzise bestimmen 
und beschreiben können. Darüber hinaus solltest 
du dir genau überlegen, wer deine Zielgruppe ist 
und diese ebenfalls konkret definieren. Damit wird 
es dir im folgenden Kapitel leichter fallen, eine 
Marktanalyse anzufertigen.

2. Markt und Wettbewerb

Hier geht es darum, sich intensiv mit dem Markt 
und den Mitbewerbern auseinanderzusetzen. Wie 
groß ist der Markt, in dem du tätig werden willst? 
Lohnt es sich hier, ein Business zu starten? Eben-
falls ist es wichtig, dir bewusst zu machen, welche 
Wettbewerber du auf dem Markt hast. Damit du 
nicht schon zu Beginn des Markteintritts stark mit 
diesen zu kämpfen hast, solltest du dir überlegen, 
warum dein Unternehmen besser ist als das der 
anderen oder was du besser machen kannst. Fertige 
die Analyse so detailliert wie nur möglich an, um 
perfekt auf deinen Start ins Business vorbereitet 
zu sein.

3. Visionen und Ziele

Besonders wichtig für dich als Unternehmer und für 
dein restliches Team ist es, genau Ziele und Visionen 
festzulegen, auf die ihr gemeinsam hinarbeiten 
könnt. Nur wenn du dieses Ziel einmal mit deinem 
Team oder deinen Gründern festgelegt hast, ist es 
dir möglich, die darauf abgestimmten Maßnahmen 
festzulegen. Sie geben dir eine Richtung vor, auf die 
eine Strategie aufgebaut werden kann.

4. Deine Strategie 

Auch die Strategie muss sehr gut durchdacht wer-
den. Schließlich musst du mit ihr zu deinen Zielen 
gelangen. Hier musst du dir vor allem überlegen, 
welchen Nutzen dein Unternehmen deinen Kunden 
bringt. Und wie kannst du diesen Nutzen am besten 
umsetzen? Überlege dir in jedem Fall eine bessere 
Strategie als deine Mitbewerber und prüfe, was du 
besser machen kannst als sie. Auch alternative Stra-
tegien können sinnvoll sein, da nie gesagt ist, dass 
die erste Strategie direkt auf Anhieb funktioniert.

5. Marketing

Das Marketing ist für jedes Unternehmen unent-
behrlich. Du kannst eine noch so tolle Idee haben, 
die bis ins letzte Detail durchgeplant und durch-
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strukturiert ist – Solange niemand von deinem 
Unternehmen erfährt, bringt dir das alles überhaupt 
nichts. Überlege dir daher genaue Maßnahmen, wie 
du dein Unternehmen bekannter machen kannst 
und welche Marketinginstrumente du dafür nutzen 
kannst. Welche Kanäle machen für dich am meisten 
Sinn, bespielt zu werden? Vergiss dabei aber nicht, 
dein Budget genau im Auge zu behalten.

6. Rechtsform und Steuern 

Ein sehr unbeliebtes, aber trotzdem sehr wichtiges 
Thema: Die Wahl der Rechtsform und alles rund um 
die Steuern. Hier schreibst du nieder, für welche 
Rechtsform du dich entschieden hast, welche Ge-
nehmigungen du für dein Unternehmen brauchst, 
wie dein Unternehmen heißen soll und alles weitere, 
was in Richtung Buchhaltung geht.

7. Firmenstruktur 

In diesem Kapitel gibst du an, wie ihr als Firma 
organisiert seid. Das heißt, wer ist für was verant-
wortlich, welche Strukturen wollt ihr noch aufbauen, 
wer ist schon alles im Unternehmen tätig und wer 
kommt noch dazu. Auch die Meilensteine, die du 
mit deinem Unternehmen erreichen willst, werden 
hier eingetragen.

8. Finanzen

Nun sind wir bei dem Teil angekommen, vor dem 
du dich wahrscheinlich am meisten fürchtest: Die 
Finanzen. Diese bilden den Hauptteil deines Busi-
nessplans und müssen sehr genau berechnet und 
überprüft werden. Hier solltest du mir möglichst 
keine Fehler erlauben. Wo steht ihr gerade mit 
eurem Unternehmen, wie viel Kapital benötigt ihr 
noch und wann ist der Break-Even-Point geplant? – 
All das sind wichtige Fragen, die in dem Finanz-Teil 
berücksichtigt werden müssen. Spätestens hier ist 
es sinnvoll, ein geeignetes Tool zu Hand zu haben, 
mit dem sich alles leichter ausrechnen lässt.

9. SWOT-Analyse

Nach den ganzen Zahlen folgt anschließend die 
SWOT-Analyse. SWOT steht für Strengths, Weak-
nesses, Opportunities und Threats. Hier listest du 
also die Stärken, Schwächen, Stärken und Risiken 
deines Unternehmens auf und erklärst diese. Im 
nächsten Schritt müssen dann Maßnahmen getrof-
fen werden, wie mit den Ergebnissen umgegangen 
wird, damit die Chancen maximiert und die Risiken 
minimiert werden können.

10. Executive Summary

Als Executive Summary wird auf Deutsch übersetzt 
die kurze und prägnante Zusammenfassung eines 
Businessplans bezeichnet. Diese Executive Summary 
steht dann im Businessplan zwar direkt am Anfang, 
geschrieben wird sie jedoch erst nach Fertigstellung 
des Businessplans. Oftmals wird diese Zusammen-
fassung im Businessplan auch als Executive Report 
oder Management-Summary bezeichnet, da sie 
aus Management-Sicht die wichtigsten Punkte des 
Geschäftskonzepts enthält. Dabei ist das Ziel, beim 
Aufbau möglichst kompakt alle relevanten Infos 
des Businessplans zusammenzufassen, um bei-
spielsweise Investoren oder Banken den Überblick 
mithilfe der Summarys zu erleichtern.

Der Aufbau einer Executive Summary 
im Businessplan

Beim Aufbau der Executive Summary im Business-
plan gibt es keine feste Reihenfolge, die eingehalten 
werden muss. Grundsätzlich orientiert sich die 
Reihenfolge der Management-Summary jedoch 
am Businessplan und damit sollten die wichtigsten 
Punkte immer möglichst am Anfang stehen. Wer 
sich zum Beispiel innerhalb seines Businessplans 
intensiv mit der Marktanalyse beschäftigt und dort 
überraschende Erkenntnisse ermitteln konnte, sollte 
diesen Punkt beim Executive Summary schreiben 
nicht ganz am Ende erklären. 
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Der folgende Aufbau bietet sich beim Summary 
schreiben daher an:

Die Geschäftsidee

Dieser erste Abschnitt der Executive Summary im 
Businessplan beschreibt in vier bis sechs Sätzen 
kurz und konkret das Produkt oder die Dienstleis-
tung. Die folgenden Fragen sollten beim Summary 
schreiben beantwortet werden:

 ■ Was wird konkret angeboten?

 ■ Welche Kunden sind laut Executive Report im 
Businessplan relevant?

 ■ Welcher Kundennutzen wird durch das Produkt 
oder die Dienstleistung erreicht?

 ■ Was ist das Alleinstellungsmerkmal?

Der Markt

In diesem Abschnitt lässt sich beim Aufbau der 
Executive Summary im Businessplan in vier bis 
sechs Sätzen der Markt beschreiben. Wichtig zu 
erwähnen ist, ob sich die Angaben der Management-
Summary auf einen regionalen, nationalen oder 
globalen Markt beziehen. Auch prägnante Wachs-
tums-chancen können beim Summary schreiben 
schon enthalten sein. Damit stellt dieser Punkt beim 
Summary schreiben also klar, warum der Markt 
attraktiv ist und welche wichtigen Eigenschaften 
die Branche aufweist.

Ziele und Strategien

An diesem Punkt können die Ausführungen beim 
Executive Summary schreiben etwas ausführlicher 
sein und fünf bis zehn Sätze umfassen. Denn nun 
ist es entscheidend, beim Aufbau der Summary 
die kurzfristigen sowie die mittelfristigen Ziele zu 
definieren. Dabei sollten auch die passenden Mar-
ketingargumente beim Summary schreiben schon 
aufgeführt und begründet sein.

Die Finanzen 

Der Finanzplan ist für Kapitalgeber besonders 
wichtig, deshalb darf dieser beim Aufbau und dem 
Executive Summary schreiben auch fünf bis zehn 
Sätze bzw. eine halbe Seite einnehmen. Insgesamt 
zahlt sich beim Summary schreiben Ehrlichkeit 
aus, denn die Kapitalgeber sollten konkret wissen, 
wie eine mögliche finanzielle Entwicklung in den 
nächsten drei Jahren aussieht. Dazu gehören auch 
die wichtigsten Kennzahlen der Executive Summary 
im Businessplan sowie eine konkrete Summe der 
Management-Summary, wie viel Kapital für die 
Gründung benötigt wird.

Das Gründerteam 

Im letzten Teil der Executive Summary im Busi-
nessplan sind alle Namen und Qualifikationen des 
Gründerteams aufgeführt. Dieser abschließende 
Abschnitt besitzt eine Länge von vier bis sieben 
Sätzen und ist beim Summary schreiben viele Ent-
scheidungen der Kapitalgeber ausschlaggebend. 
Denn danach muss sich jeder Investor sicher sein, 
dass dieses Team der Management-Summary den 
Businessplan auch definitiv umsetzen kann. Deshalb 
dürfen dabei die fachspezifischen und kaufmänni-
schen Fähigkeiten jedes einzelnen Teammitglieds 
nicht fehlen.

4 Tipps zum Aufbau einer Executive 
Summary

Die Anforderungen an eine Executive Summary 
im Businessplan sind hoch, kleine Details können 
schon über Erfolg und Misserfolg entscheiden. 

Deshalb lohnt es sich, die folgenden Tipps beim 
Summary schreiben zu beachten:

1. 1Halte die Executive Summary kurz und kom-
pakt, für detaillierte Ausführungen ist der Busi-
nessplan gedacht
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2. 2Verzichte auf komplizierte Fachbegriffe und 
verwendete stattdessen eine leicht verständ-
liche Sprache

3. 3Nenne konkrete Zahlen, keine schwammigen 
Sätze wie „unendliches Potenzial“ o.ä.

4. 4Lasse die Summary oder noch besser den 
ganzen Businessplan von Freunden und Ge-
schäftspartnern prüfen

Das Wichtigste im Überblick

Wie bereits erläutert bildet ein Businessplan die 
Basis für die Finanzierung durch Banken und ande-
re Kapitalgeber. Er folgt daher in der Regel einem 
einheitlichen Aufbau. Achte daher darauf, dass 
du den folgenden Aufbau beim Schreiben deines 
Businessplans berücksichtigst:

 ■ Executive Summary

 ■ Produkt- oder Dienstleistungsangebot beschrei-
ben

 ■ Marketing- und Vertriebsmaßnahmen erläutern

 ■ Unternehmen und Managementstrategie vor-
stellen

 ■ Geplante Erfolgs- und Finanzplanung erklären

 ■ Geplante Meilensteine beschreiben

 ■ Anhänge nicht vergessen z.B. bereits einholte 
Angebote, sonstige Vorverträge, Patente, usw.

Vermeide diese Fehler

Nun haben wir geklärt, was du alles in deinem 
Businessplan berücksichtigen solltest. Mindestens 
genauso wichtig ist es, die Fehler zu kennen, die 
man in jedem Fall vermeiden sollte.

1. Unzureichende Marktanalyse

Viele stürzen sich bei ihrem Businessplan auf die Fi-

nanzen und vergessen dabei den Markt ausreichend 
zu analysieren. Bereits im Businessplan solltest du 
eine kleine Marktforschung vornehmen, um dir und 
deinen potenziellen Investoren die Marktsituation 
klar aufzuzeigen. Auch hierauf legen Investoren viel 
wert und für dich ist es wichtig, um dich besser auf 
deine Konkurrenz einstellen zu können.

2. Ungenauer Kundennutzen

„Unser Produkt ist sehr praktisch“ oder „Unser 
Produkt gibt es so noch nicht auf dem Markt“ ist 
kein spezifischer Kundennutzen. Dem Kunden 
selbst muss bei deinem Produkt sofort klar sein, 
warum er es braucht und warum es so wichtig für 
ihn ist. Wenn du das Produkt toll findest, ist das 
die eine Sache, die andere, ob deine Kunden und 
Investoren das genauso sehen. Hier muss eine 
klare Begründung her.

3. Optimistische Finanzplanung

Es ist klar, dass du dich mit deiner Idee positiv bei 
den Investoren darstellen möchtest. Deswegen pas-
siert es, dass viele Gründer bei ihrer Finanzplanung 
ein wenig zu optimistisch und zu wenig realistisch 
an die Berechnungen rangehen. Die Investoren be-
schäftigen sich regelmäßig mit Businessplänen und 
wissen deswegen genau, welche Zahlen der Realität 
entsprechen. Fallen hier zu große Unstimmigkeiten 
auf, erweckt das Misstrauen. Vor allem aber bringt 
es dir selber wenig, wenn du dich mit deinen Kos-
ten verkalkulierst und am Ende aufgrund falscher 
Finanzen mit deinem Unternehmen scheiterst.

4. Plan zur Kundengewinnung ist zu ungenau

„Unsere ersten Kunden gewinnen wir mit unserem 
Marketing“ – schön und gut. Doch wie genau? Über-
lege dir genau, welche Marketingmaßnahmen du 
einsetzen willst, damit deine Kunden von dir er-
fahren. Plane hier auch direkt die dafür benötigten 
Kosten ein, um später nicht davon überrascht zu 
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sein, wie viel das Marketing für ein Unternehmen 
am Ende kosten kann.

5. Fehlende Qualifikation im Team 

Ein starkes Team ist ebenfalls Voraussetzung für 
ein gut funktionierendes Unternehmen. Deswegen 
ist es wichtig, dass du fachlich ein starkes Team auf 
deiner Seite hast. Vor allem in Sachen Finanzen, 
Buchhaltung und Marketing kann es essenziell 
wichtig sein, jemanden an deiner Seite zu haben, 
der schon viele Erfahrungen gesammelt hat und dir 
so ideal mit der Planung in deinem Unternehmen 
weiterhelfen kann. Auch die Investoren müssen 
deinem Team zutrauen können, ein Unternehmen 
auf die Beine zu stellen.

Sobald der Businessplan steht, geht es an den 
nächsten Schritt: Die Unternehmenssteuerung. 
Wenn du mehr darüber wissen willst, kann dir der 
folgende Artikel weiterhelfen.

Fazit

Beim Schreiben deines Businessplans solltest du das 
Informationsbedürfnis des Lesers ernst nehmen. 
Außerdem solltest du die formalen und inhaltlichen 
Standards berücksichtigen. Er sollte alle Fragen 
möglicher Kapitalgeber beantworten. Mache dir 
dennoch bewusst, dass du den Businessplan zu-
allererst für dich schreibst. Sieh das Dokument als 
eine Chance, dein Vorhaben gründlich, strukturiert 
durchzuplanen. Ein Businessplan wird dir bei allen 
wichtigen nächsten Schritten Struktur geben und 
hilft dir zudem dabei, die Finanzen im Auge zu be-
halten. Lasse außerdem unbedingt einen Dritten 
Korrekturlesen. So vermeidest du Flüchtigkeits-
fehler.

Marktanalyse für Gründer

Zu den unbeliebtesten Aufgaben für einen Gründer 
gehört zweifelsfrei die Marktanalyse. Doch diese 
ist für späteren Erfolg wichtig und das Herzstück 
eines jeden guten Businessplans. Wenn du also 
eine großartige Geschäftsidee hast und die Mach-
barkeit dieser Idee überprüfen willst, kommst du an 
einer guten Marktanalyse nicht vorbei. Wir zeigen 
dir, wie sich eine Marktanalyse zusammensetzt, 
warum sie für dich so wichtig ist und wie du sie 
erstellen kannst.

Was ist eine Marktanalyse?

Bei dem Erstellen der Marktanalyse handelt es 
sich um ein Teilgebiet der Marktforschung. Sie ist 
eine einmalige Beobachtung von den wichtigsten 
Merkmalen eines Marktes, um die Marktstruktur 
zu analysieren. Zu der Marktanalyse gehören unter 
anderem Informationen über Marktanteile, Markt-
segmente, Zielgruppen und Marktpotenziale. Somit 
lässt sich mit der Analyse herausfinden, wie geeignet 
ein bestimmter Markt für dein Angebot ist. Sie kann 
von jedem Markteilnehmer durchgeführt, egal ob 
Unternehmer, Gründer oder Privatkunde und dient 
dabei als Entscheidungsgrundlage.

Warum ist die Marktanalyse so wichtig?

Es zeigt sich immer wieder, dass viele Gründer 
wegen der fehlenden Marktanalyse scheitern. Die 
meisten drücken sich gerne vor dieser Aufgabe, da 
sie gar nicht so einfach durchzuführen ist. Trotzdem 
solltest du diesen Fehler nicht machen und dich voll 
auf die Durchführung der Analyse konzentrieren. 
Dafür gibt es für dich auch zwei gute Gründe:

1Für deine Geschäftsidee und eine erfolgreiche 
Umsetzung brauchst du viele Informationen. Diese 
bekommst du aber nur dann, wenn du dir den Markt 
genau ansiehst und weißt, was auf dich zukommt 
und auf was du achten musst.
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2Wenn du Kapital brauchst und auf Geldgeber, 
egal welcher Art, angewiesen bist, darf in deinem 
Businessplan eine Marktanalyse nicht fehlen. Ohne 
sie wirst du wohl kaum das benötigte Kapital be-
kommen.

Eine Marktanalyse zeigt dir bereits zu Beginn deiner 
Gründungsaktivitäten, wie es mit einem möglichen 
späteren Erfolg deiner Geschäftsidee aussieht. Du 
kannst mit der Marktanalyse erkennen,

 ■ wie groß deine Zielgruppe in Wirklichkeit ist

 ■ mit wie vielen Konkurrenten du es zu tun haben 
wirst

 ■ wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird 
oder wohin der Trend in diesem Markt geht

Kennzahlen der Marktanalyse

Durch die Marktanalyse kannst du verschiedene 
zentrale Kennzahlen ermitteln. Diese geben Aus-
kunft über den Markt selbst und über die Positio-
nierung des Unternehmens in diesem Markt. Die 
folgenden Kennzahlen bilden somit die Basis für 
Marktentscheidungen und für die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens.

Marktpotenzial: Entspricht der Marktkapazität, be-
ziehungsweise der Höhe der möglich absetzbaren 
Mengen eines Produktes auf dem Markt.

Marktvolumen: Realisierter oder geplanter Umsatz 
für ein entsprechendes Produkt, beispielsweise 
für ein Jahr.

Marktausschöpfung: Der Marktausschöpfungsgrad 
gilt als Maßgröße für zukünftiges Marktwachstum.

Absoluter Marktanteil: Anteil am Markt, den das 
Unternehmen auf einem bestimmten Markt rea-
lisiert hat.

Relativer Marktanteil: Indikator für die Markstellung 
durch Bezug des eigenen Umsatzes zu dem Umsatz 
größerer Wettbewerber.

In 5 Schritten zu einer erfolgreichen 
Marktanalyse

Dass eine Marktanalyse für dich als Unternehmer 
wichtig ist, sollte spätestens nun klar sein. Deswegen 
geht es nun in die Umsetzung, die in 5 Schritten 
erfolgt. Arbeite die folgenden Schritte also gewis-
senhaft ab und du kannst sicher sein, eine gute 
und ausführliche Marktanalyse erstellt zu haben 
und perfekt für den Start in die Selbstständigkeit.

Zielgruppe definieren

Der erste Schritt, der noch vor der eigentlichen 
Marktanalyse erfolgt, ist die Definition deiner Ziel-
gruppe. Nur so kannst du feststellen, ob es für dich 
überhaupt einen wirklichen Zielmarkt gibt und wie 
du dich von Konkurrenten abgrenzen kannst. Wenn 
du diesen ersten Schritt gemacht hast, musst du in 
deiner Zielgruppenanalyse noch weiter in die Tiefe 
gehen. Das heißt, du musst beispielsweise das Alter 
deiner Zielgruppe, die Einkommensverhältnisse 
und auch die idealen Regionen für dich und dein 
Produkt untersuchen. Welche Kriterien weiterhin 
für die Definition deiner Zielgruppe wichtig sind, 
hängt vor allem von deinen Dienstleistungen oder 
Produkten ab.

Marktgröße und Marktentwicklung

Voraussetzung dafür, dass du deine Produkte oder 
Dienstleistungen überhaupt erfolgreich verkaufen 
kannst, ist, dass der Markt groß genug dafür ist. 
Vielen Gründern passiert es nämlich, dass sie den 
Markt falsch einschätzen und so mit ihrem Business 
scheitern. Daher heißt es für dich, das Marktvolu-
men und davon ausgehend das Umsatzvolumen zu 
analysieren. Dabei solltest du dich aber nicht nur 
auf die Gegenwart konzentrieren, sondern auch 
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Prognosen zur Marktanalyse der nächsten Jahre 
aufstellen. Überlege dir also, wie groß das Potenzial 
des betreffenden Marktes insgesamt ist und wann 
von einer Sättigung ausgegangen werden kann.

Wettbewerbsanalyse

Als nächstes folgt die Wettbewerbsanalyse. Auch 
diese gehört in deinen Businessplan und kann 
entweder als eigener Punkt aufgelistet oder in die 
Marktanalyse integriert werden. Oftmals empfiehlt 
sich hier letzteres. Bei der Wettbewerbsanalyse 
musst du den Fokus auf deine Mitbewerber legen. 
Welche Konkurrenten musst du hier besonders 
beobachten und welche eher vernachlässigen? All 
das musst du in der Analyse herausarbeiten. Dazu 
gehört auch, deine Konkurrenten in bestimmte 
Gruppen einzuteilen. Wer gehört beispielsweise 
eher zu den Spezialisten oder Generalisten, wie 
ist deren Position auf dem Markt und warum sind 
diese erfolgreich? Mache nicht den Fehler und kon-
zentriere dich nur auf deine direkten Konkurrenten. 
Schaue dir den gesamten Markt an und überlege, 
welcher deiner Konkurrenten weswegen erfolgreich 
ist und lerne von ihnen.

Potenzialanalyse

Wie bereits weiter oben erwähnt, solltest du dich 
nicht nur mit der „Ist-Situation“ am Markt befassen 
musst. Wichtig ist, gerade wenn du Geldgeber und 
Fremdkapital brauchst, dass du auch zukünftiges 
Potenzial für dein Produkt auf dem Markt aufzeigen 
kannst. Dabei musst du auch auf die sogenannten 
Markteintrittsbarrieren eingehen. Also richte den 
Fokus auf folgende Punkte:

Wie leicht ist der Markteintritt und können dies 
andere Mitbewerber genauso leicht schaffen?

Welche Erfolgsfaktoren kannst du liefern, damit 
du auch auf lange Sicht mit deinem Produkt und 
deinem Business am Markt erfolgreich bist und 

bestehen kannst? Gibt es vielleicht sogar ein Allein-
stellungsmerkmal, dass dich von deinen Konkur-
renten abhebt?

Ist der Wettbewerb auf deinem Markt intensiv? 
Und vor allem bleibt der Markt für deine Zielgrup-
pe auch in Zukunft attraktiv und dein Produkt hat 
einen Mehrwert? Kurz gesagt, braucht der Kunde 
dein Produkt auch noch im nächsten Jahr oder in 
zwei Jahren?

Die erforderlichen Daten erhalten 

Du wirst dir jetzt sicherlich die Frage stellen, wie 
du an all diese Informationen und vor allem an 
aussagefähige Daten kommst, die du für für das 
Erstellen einer gründlichen Marktanalyse brauchst. 
Eines gleich vorweg: Nur eben mal die Ergebnisse 
zu schätzen, wird dich nicht weiterbringen. Bei 
der Marktanalyse musst du die Zeit investieren, 
verlässliche Daten zu sammeln. Hole dir deshalb 
verschiedene Marktstudien ein. Diese bekommst du 
beispielsweise bei einzelnen Branchenverbänden, 
aber auch Banken können dir hier behilflich sein. 
Außerdem kannst du dich an Marktforschungsin-
stitute wenden, denn dort bekommst du auf jeden 
Fall belastbare Zahlen für deine Marktanalyse.

Zusätzlich kannst du auch selbst Marktforschung 
betreiben. Dies sollte aber wirklich nur zusätz-
lich geschehen. Denn zum einen erfordert eigene 
Marktforschung ausreichendes Wissen in diesem 
Bereich und zum anderen ist es sehr zeitintensiv. 
Ideal wäre es, wenn du dir noch zusätzliche Unter-
stützung einholen könntest.

Daten-Quellen für die Marktanalyse

Wer eine fundierte Marktanalyse erstellen will, 
braucht dafür verlässliche Daten und Fakten. Diese 
bekommst du unter anderem bei den folgenden 
Quellen:
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 ■ Branchenverbände

 ■ Fachzeitschriften

 ■ Kostenpflichtige Dienstleister für Branchen-
reports

 ■ Marktstudien

 ■ Die Industrie- und Handelskammern

 ■ Öffentliche und private Statistikanbieter

Fazit

Die Marktanalyse zu erstellen, ist für das Starten 
deines eigenen Unternehmens essentiell wichtig. 
Ohne sie kannst du den Markt, deine Konkurrenz 
und deine Zielgruppe nicht genau einschätzen und 
verfehlst leicht dein Ziel. Natürlich nimmt das Er-
stellen der Marktanalyse sehr viel Arbeit und Zeit 
in Anspruch. Wenn du diese jedoch richtig durch-
führst und dir die erforderliche Zeit nimmst, wird 
sie sich auf lange Sicht doppelt und dreifach für 
die auszahlen. Also sein deiner Konkurrenz einen 
Schritt voraus und wende dich an Marktforschungs-
institute, um das meiste aus dem sich bietenden 
Markt herauszuholen.

Mitgründer suchen und fin-
den 

Einen Mitgründer zu finden ist eine schwierige 
Aufgabe. Denn anders als Kollegen oder Kunden, 
ist der zukünftige Geschäftspartner in wichtige Ent-
scheidungen mit eingebunden. Mittlerweile gibt es 
zahlreiche Anlaufstellen und Webseiten, um einen 
Co-Founder zu finden. Doch nicht jede Möglichkeit 
bietet auch die richtige Lösung, damit beim Mit-
gründer suchen alles funktioniert. Im folgenden 
Artikel erfährst du alles über mögliche Optionen, 
die besten Tipps zur Mitgründer-Suche, alle Infos 
zur Anzahl der Mitgründer und die Erfolgschancen, 
um in ein Startup einzusteigen.

Warum ein Mitgründer so wichtig ist 

Für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens 
braucht es eine gute Idee und eine erfolgreiche 
Umsetzung. Dabei kann selten eine Person alle 
Wissensbereiche abdecken und komplett allein 
gründen. Daher macht es für die langfristige Pla-
nung Sinn einen Mitgründer zu finden. Als Vorbe-
reitung darauf sollte jeder Gründer seine eigenen 
Stärken und Schwächen kennen. Denn so wird 
klar, welche Bereiche noch nicht abgedeckt sind 
und wo jemand in ein Startup einsteigen könnte. 
Ein passender Geschäftspartner teilt die eigene 
Vision, er bringt sein Fachwissen ins Startup mit ein 
und gleicht die eigenen Schwächen als Startup-Mit-
gründer aus. Dafür muss es auch menschlich und 
charakterlich passen, um einen idealen Co-Founder 
zu finden. Auch nach einem anstrengenden Arbeits-
tag und vielen unvorhergesehenen Hürden sollte 
die Kommunikation weiter möglich sein. Denn nur 
wer beim Mitgründer suchen erfolgreich ist und 
die stressigen Zeiten zusammen übersteht, kann 
auch gemeinsam Erfolge feiern.

In welcher Gründungsphase lohnt sich 
ein Mitgründer?

Generell lohnt es sich, so früh wie möglich einen 
passenden Mitgründer zu finden. Dafür eignet sich 
zum Beispiel die sogenannte Pre-Seed-Phase und 
damit der Zeitraum vor der eigentlichen Gründung. 
Denn in dieser Gründungsphase fassen die ange-
henden Unternehmer den Gründungsentschluss 
und erstellen den Businessplan. Deshalb bietet 
es sich an, bereits in dieser Phase zusammenzu-
arbeiten, um die ersten wichtigen Entscheidungen 
gemeinsam treffen zu können.

Mitgründer suchen ohne Budget 

Gerade bei der Unternehmensgründung sind die 
finanziellen Mittel knapp. Deshalb zögern viele 
Gründer bei der Suche einem hochqualifizierten 
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Geschäftspartner. Doch dieses Risiko macht Sinn, 
denn auch mit einem geringen Budget lassen 
sich die passenden Mitstreiter überzeugen. Dafür 
braucht es Überzeugungskraft und ein kompetentes 
Auftreten, damit ein Mitgründer in ein Startup ein-
steigen möchte. Jeder sollte spüren: Diese Idee hat 
Potenzial, der Gründer steht voll und ganz hinter 
seinem Startup. Für alle Beteiligten lohnt sich die 
Investition von Zeit und Arbeit, denn sie wird mit 
Wachstum und einem langfristigen Erfolg durch 
einen Startup-Mitgründer belohnt. Dabei ist es 
auch möglich, den Mitgründer am Unternehmen zu 
beteiligen. Das Startup gibt zwar beim Co-Founder 
finden Geschäftsanteile ab, doch ein kompetentes 
Gründerteam wirkt sich auch positiv auf die Inves-
torensuche aus.

Geschäftspartner finden auf Online-
Plattformen

Vor der Suche nach einem Mitgründer sollte exakt 
feststehen, welche Fähigkeiten für das Startup be-
sonders wertvoll sind. Auf der erstellten Liste stehen 
dann besondere Qualifikationen der Startup-Mit-
gründer, aber auch Software- oder Sprachkennt-
nisse. Mit dieser „Recruiting-Übersicht“ lassen sich 
wiederum die Profile der Webseiten dann besser 
durchsuchen, um den idealen Co-Founder zu finden.

Das sind die meistgenutzten Plattformen, um einen 
Geschäftspartner zu finden:

 ■ founderio

 ■ START UP SUCHT

 ■ Meetup

 ■ LetsLunch

 ■ Founders Nation

 ■ CoFoundersLab

Soziale Netzwerke und Communities für 
Co-Founder

Neben den klassischen Online-Plattformen sollten 
Gründer auch die sozialen Netzwerke nicht unter-
schätzen. Denn für jedes Interesse gibt es die 
passende Facebook-Gruppe und somit auch für 
die Suche einem Geschäftspartner. Zudem eignet 
sich das Netzwerk, um Freunden oder Bekannten 
von der Suche zu berichten und eventuell so auf 
einen geeigneten Mitgründer zu stoßen. Auch das 
Karrierenetzwerk Xing sollten Gründer auf der 
Suche mit einbeziehen. Zahlreiche Unternehmer, 
Manager und leitende Angestellte sind dort regis-
triert und lassen sich mit nur wenigen Klicks un-
verbindlich kontaktieren. Wer auf Austausch und 
Interaktion setzt, für den könnte sich zudem das 
soziale Netzwerk LinkedIn als nützlich erweisen, 
um einen Co-Founder zu finden. Besondere inter-
nationale Co-Funding-Gruppen fokussieren sich 
auf die Kontaktpflege zu großen Firmen, die sich 
aber überwiegend im Ausland befinden.

Offizielle Gründer-Treffen für Geschäfts-
partner

Natürlich gibt es auch abseits der digitalen Welt 
potenzielle Mitgründer. Das Unternehmernetzwerk 
BNI hat sich beispielsweise auf reine Gründer-
Treffen spezialisiert. Das Business Network Inter-
national veranstaltet regelmäßige Events und hat 
nach eigenen Angaben knapp 250.000 Mitglieder 
in über 70 Ländern. Gründer und erfahrene Unter-
nehmer treffen dort aufeinander, tauschen sich 
aus und können Kontakte zu Business Angels und 
Mitgründern aufnehmen. Auch Institute finden 
sich unter den Veranstaltern von Gründer-Treffen. 
Das FAZ Institut bietet eine Art Speed-Dating für 
Gründer und Gründungsinteressierte an. Bei der 
Veranstaltung GründerFlirt nehmen die Teilnehmer 
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an sogenannten Matching-Runden für Startup-Mit-
gründer teil und stellen sich und ihre Ideen anderen 
Teilnehmern vor.

Geschäftspartner finden durch Alterna-
tiven

Wer abseits der offiziellen Anlässe oder digitalen 
Möglichkeiten nach einem Startup-Mitgründer su-
chen möchte, sollte sich auf das direkte Umfeld 
konzentrieren. Eine Nachfrage im Freundeskreis, 
eine ehrliche Nachricht an einem schwarzen Brett 
der Universität, eine Zeitungsanzeige oder direktes 
Recruitung bei einem Stammtisch der Zielgruppe. 
Zudem lohnt sich der Kontakt zur IHK und anderen 
Kammern als direkte Vermittler, um einen Co-Foun-
der zu finden. Der Suche nach einem passenden 
Mitgründer sind generell keine kreativen Grenzen 
gesetzt.

Wie viele Mitgründer sind ideal?

Wer sich auf die Suche nach einem Mitgründer be-
gibt, bekommt möglicherweise viele verschiedene 
Angebote von möglichen Co-Foundern. Deshalb 
entsteht automatisch die Frage, wie viele Mitgrün-
der denn nun sinnvoll sind. Dabei können beim 
Geschäftspartner finden die folgenden Faktoren 
helfen:

 ■ Je mehr Mitgründer, desto mehr verteilt sich 
auch die Verantwortung.

 ■ Mehr Mitgründer heißt beim Business-Partner 
finden auch mehr Kapazitäten für einzelne Auf-
gaben.

 ■ Bei Investoren kommt es gut an, wenn es einzel-
ne Experten für verschiedene Teilbereiche gibt, 
zum Beispiel einen IT-Spezialisten.

Allerdings dauert es auch länger, eine endgültige 
Entscheidung zu treffen, wenn mehrere Mitgrün-
der entscheiden dürfen. Außerdem erhöht sich 
die Gefahr von Konflikten bei vielen Co-Foundern. 

Insgesamt haben sich dadurch Gründerteams mit 
zwei oder drei Personen etabliert. Wer diese An-
zahl erhöht, sollte sich vorher gut kennenlernen, 
um beim Business-Partner finden keine Probleme 
zu bekommen.

Was macht einen guten Geschäftspart-
ner aus?

Wer einen Mitgründer finden möchte oder selbst 
als Co-Founder einsteigen will, sollte natürlich eine 
gewisse fachliche Eignung für ein Gebiet besitzen. 
Zum Beispiel ist es hilfreich, wenn Co-Gründer schon 
in einer bestimmten Branche gearbeitet haben oder 
andere Praxis-Erfahrungen vorweisen können. Zu-
sätzlich sollte ein Mitgründer aber auch offen und 
ehrlich sein, denn Transparenz ist eine wichtige 
Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft. Alles 
muss offen und direkt diskutiert werden, nur dann 
können Probleme beseitigt werden.

Den richtigen Mitgründer auswählen

Nach einer erfolgreichen Suche und geeigneten 
Kandidaten mit passendem Fachwissen kommt 
die endgültige Auswahl. Wichtig ist, dass Kompe-
tenzen natürlich entscheidend sind. Aber auch das 
Zwischenmenschliche muss bei einem Geschäfts-
partner stimmen, der ins Startup einsteigen möchte. 
Am Ende kann es sein, dass mehrere Kandidaten 
übrig bleiben, die mit ähnlichen Qualitäten als 
Startup-Mitgründer überzeugen wollen. Dann ist 
zu empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und sich 
auch auf persönlicher Ebene mit dem Menschen 
zu beschäftigen. Dieser Aufwand lohnt sich, denn 
mit einem passenden Mitgründer und dem mit-
gebrachten Fachwissen kann dein Unternehmen 
langfristig erfolgreich bleiben.
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Praxistipps zur Kundengewin-

nung

Die Kundengewinnung fällt vielen Existenzgründern 
gerade in der Anfangszeit schwer und kostet sie oft 
eine Menge Zeit und Nerven. Das Unternehmen 
ist noch nicht bekannt und die Produkte oder 
Dienstleistungen sind noch nicht auf dem Markt 
etabliert. Doch um erfolgreich ein Unternehmen 
führen zu können und Umsatz zu generieren, ist 
es unerlässlich nach der Gründungsphase Kunden 
zu gewinnen. Die Kundengewinnung erfordert aber 
eine konkrete Strategie.

Auf die einzelnen Instrumente zur Kunden- bzw. 
Neukundengewinnung soll an dieser Stelle jedoch 
nicht eingegangen werden. Stattdessen möchten 
wir dir heute 15 konkrete Tipps präsentieren, wie 
es dir gelingen kann, mehr Kunden für dein Unter-
nehmen zu gewinnen. Du wirst sehen, dass dir die 
Kundengewinnung mit zunehmender Dauer deiner 
Selbstständigkeit immer leichter fallen wird. Als 
Voraussetzung für eine gezielte Kundenansprache 
und somit auch für die Kundengewinnung muss 
zunächst eine Zielgruppendefinition durchgeführt 
werden.

Voraussetzung: Definition der Zielgrup-
pe

Bevor du dich mit Strategien und gezielten Maß-
nahmen zur Kundengewinnung auseinandersetzt, 
solltest du dir nochmal genau deine Zielgruppen-
definition, die du im Businessplan festgelegt hast, 
vor Augen führen.

Nur so ist gewährleistet, dass du deine Marketing-
strategien an die Zielgruppe anpasst und du dich 
nach den Bedürfnissen und Prioritäten deiner 
Kunden richtest. Darauf aufbauend kannst du ent-
scheiden, ob du dich beim Anbieten deiner Produkte 
oder Leistungen auf Unternehmen (B2B – Business 

to Business) oder auf Endkunden (B2C – Business to 
Consumer) konzentrieren möchtest. Vermarktung 
und Maßnahmen zur Kundengewinnung können 
je nach Zielgruppe stark variieren und sollten je 
nach Geschäftsmodell unterschiedlich angegangen 
werden.

Kundengewinnung B2B

Beim B2B sind deine Kunden selbst Unternehmen 
und gleichzeitig meist auch professionelle Ein-
käufer. Zwar ist die Zahl der potenziellen Kunden 
eher klein, dafür sind die einzelnen Umsätze jedes 
einzelnen Kunden höher als im B2C Bereich. Für 
die Kundengewinnung spielen die Beratungs- und 
Servicequalität eine signifikante Rolle.

Kundengewinnung B2C

Beim B2C stellen deine Kunden Privatpersonen 
– also Endkonsumenten – dar. Zahlenmäßig sind 
die B2C Kunden den B2B Kunden weit überlegen. 
Es lassen sich aber mit einem einzelnen Kunden 
geringere Umsätze generieren als mit einem B2B 
Kunden. Das bedeutet im Klartext jedoch auch, dass 
du, um denselben Umsatz wie bei B2B Kunden zu 
erzielen, mehr Kunden für dein Unternehmen ge-
winnen musst. B2C Kunden sind im Gegensatz zu 
den B2B Kunden nicht ganz so beratungsintensiv. 
Eine klare und offene Kommunikation ist für die 
Kundengewinnung im B2C Bereich aber Voraus-
setzung.

Achte darauf, deine Zielgruppe genau zu definieren. 
Andernfalls ist deine Marketingstrategie nicht ziel-
gerichtet genug und führt vielleicht dazu, dass sich 
niemand angesprochen fühlt, weil du nicht auf die 
Bedürfnisse deiner Kunden eingehst.

15 Praxistipps 

Diese 15 Tipps zur Kundengewinnung können dir 
helfen eine geeignete Strategie für dein Unter-
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nehmen zu entwickeln und dir neue Perspektiven 
aufzuzeigen. Besonders für Neugründer können 
diese Praxistipps überaus wertvoll sein.

1. Informiere dich über deine Kunden

Um deinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen 
anbieten zu können, musst du deine Zielgruppe 
genau kennen. Informiere dich über die Forderun-
gen, die sie an dein Unternehmen stellen. Welche 
Qualitätsansprüche haben sie? Was erwarten sie 
für einen Service? Wie möchten sie am liebsten 
kontaktiert werden. Das sind alles Fragen, mit denen 
du dich von Anfang an beschäftigen solltest. Wer 
den Ansprüchen seiner Kunden dauerhaft gerecht 
wird und auf sie eingeht, der baut langfristig eine 
Vertrauensbasis auf und ermöglicht eine Kunden-
bindung.

2. Wecke das Interesse

Erwecke das Interesse deiner Kunden mit einem 
kreativen und interessanten Aufhänger. Da du dich 
vorher schlau gemacht hast, was die Bedürfnisse, 
Interessen und Wünsche deiner potenziellen Kun-
den sind, kannst du sie darüber effektiver anspre-
chen. Wichtig ist dabei, dass du sämtliche Optionen 
nutzt – Kommuniziere mit gezielter Ansprache und 
dem passenden Angebot auf dem richtigen Kanal.

3. Knüpfe Kontakte

Kontakte sind im Geschäftsleben Gold wert. Nutze 
die Mundpropaganda deiner bestehenden Kunden, 
um Selbstmarketing zu betreiben. Teile Freunden, 
Bekannten und Verwandten mit, worin deine Ge-
schäftsidee besteht und was genau dein Unterneh-
men anbietet. Wenn du sie höflich darum bittest, 
erwähnen sie dich vielleicht auch in ihrem Bekann-
tenkreis und du kannst dir eine größere Reichweite 
aufbauen. Dies scheint zwar banal, kann aber oft 
sehr effektiv für die Kundengewinnung sein.

Arbeite während deiner Selbstständigkeit stetig dar-
an, neue Kontakte zu knüpfen. Versuche Aufträge zu 
bekommen, indem du z.B. im Internet Kontakte über 
Social Media aufbaust. Auch auf Veranstaltungen 
z.B. Visitenkarten-Partys, Existenzgründer-Treffen, 
Konferenzen, Messen und Existenzgründer-Kursen 
kannst du mit neuen Leuten in Kontakt treten und 
so erfolgreiches Networking betreiben.

4. Der erste Kontakt ist ausschlaggebend

Bei der ersten Kontaktaufnahme zum Kunden, 
solltest du dir klar machen, dass diese Kontakt-
aufnahme über den weiteren Verlauf eurer Ge-
schäftsbeziehung entscheidet. Eine gute körperliche 
und geistige Verfassung ist Voraussetzung bei der 
Kundenakquise. Wichtig für die Kundengewinnung 
ist außerdem, dass du nicht unter Zeitdruck stehst, 
denn du solltest dir so viel Zeit für den Kunden 
nehmen, wie dieser eben benötigt. Die erste Kon-
taktaufnahme sollte reibungslos vonstattengehen. 
Fasse dich – egal ob am Telefon oder per E-Mail 
– kurz und trage dein Anliegen ehrlich vor, ohne 
groß abzuschweifen.

Du solltest versuchen, dem Kunden gezielt Fragen 
zu stellen, denn die meisten Menschen reden selbst 
gerne und lieben es von ihrem Leben und ihrer 
Situation zu erzählen. Frage, woran der Kunde 
Interesse hat, was für ihn dabei besonders wichtig 
ist und versuche ihm am Schluss eine Lösung vorzu-
schlagen, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Sollte dir das gelingen, kann der Kunde dein 
Angebot so gut wie nicht ablehnen. Verzichte jedoch 
auf Fragen wie „Störe ich gerade?“. Das ist überflüs-
sig, denn Vertriebler stören in den meisten Fällen 
immer und sollten die Störung so angenehm wie 
möglich gestalten. Wenn es einem Kunden gerade 
gar nicht passt, wird dieser dich direkt darauf auf-
merksam machen.

5. Setze auf Bundles und Boni
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Viele Existenzgründer versuchen am Anfang ihrer 
Selbstständigkeit die Kundschaft mit unschlagbaren 
Rabatten anzulocken, um aus der Masse heraus-
zustechen und ihr Unternehmen so bekannter zu 
machen. Das kann funktionieren, birgt aber auch 
das Risiko, sich das Preisniveau für immer zu ver-
sauen und vielleicht eine andere Kundschaft anzu-
ziehen als eigentlich angedacht.

Anstatt auf Rabatte zu setzten, sollte man deshalb 
eher auf Zusatzleistungen setzen oder mehrere An-
gebote zusammen günstiger verkaufen. So macht 
man sich seine Preise nicht kaputt, die Kunden 
werden neugierig evtl. mehr Angebote zusammen 
zu kaufen und man geht dem direkten Konkurrenz-
vergleich aus dem Weg.

6. Pflege und optimiere deinen Online-Auftritt

Nutze deine Firmenwebseite und deine Plattfor-
men, um dein Unternehmen zu präsentieren und 
deinen Kunden regelmäßig Mehrwert in Form 
von kreativen und nützlichen Inhalten zur Ver-
fügung zu stellen. Der potenzielle Kunde sollte im 
Internet mehr geboten bekommen als eine Weg-
beschreibung mit einer Karte von Google Maps. 
Auch solltest du darauf achten, dass deine Web-
site barrierefrei und benutzerfreundlich gestaltet 
ist. Immer mehr Menschen sind heutzutage von 
mobilen Endgeräten aus online, weshalb deine 
Webseite mobile-optimized, also für Smartphones, 
Tablet-Pc’ s oder Notebooks optimiert sein sollte. 
Zudem können Google Ads sehr hilfreich in Bezug 
auf die Gewinnung von Webseitenbesucher sein. 
Textanzeigen, die auf die Suchanfragen der Nutzer 
ausgerichtet sind, können viele neue Besucher auf 
deine Webseite locken.

7. Nutze Social-Media

Zahlreiche soziale Netzwerke können dir beim 
Ausbau deines Kundennetzwerkes helfen und sind 
heutzutage für die Reichweitenausdehnung ein 

Muss. Nur wenn du im Web 2.0 aktiv bist, kannst 
du im Internet langfristig erfolgreich sein. Social 
Media bietet dir die Möglichkeit mit deinen Kunden 
oder auch Neukunden in einen direkten Dialog zu 
treten und durch das Teilen deiner Beiträge von 
Bestandskunden eine erhöhte Aufmerksamkeit 
im Internet zu bekommen. Dafür solltest du auch 
hier Wert auf qualitativ guten Content legen, der 
den Usern einen Mehrwert bietet und auf ihre Be-
dürfnisse hin zugeschnitten ist. Nutze hier auch 
Trends, um mehr Reichweite generieren zu können 
und innovativ zu wirken. Ein ansprechendes und 
gut gepflegtes Social Media Profil ist heutzutage 
unerlässlich.

8. Vorträge halten

Wenn du gerne vor anderen sprichst, solltest du 
die Chance ergreifen und über Existenzgründer-
Projekte, die Volkshochschule oder sogar selbst 
organisiert Vorträge anbieten. Speaker werden 
von anderen Unternehmern sehr oft als Experten 
angesehen und können so schnell ihre Reputation 
steigern. In jedem Fall gelingt es dir durch die Vor-
träge neue Kontakte zu knüpfen.

9. Führe einen Unternehmensblog

Wem das Bloggen liegt und über einen sicheren 
und kompetenten Schreibstil verfügt, sollte auf 
alle Fälle einen Unternehmensblog führen. Durch 
das Vermitteln interessanter Inhalte wird mehr 
Aufmerksamkeit auf deine Webseite gelenkt, was 
wiederum für neue Kunden sorgt.

10. Biete einen zuverlässigen Kundensupport an

Kunden sollten das Gefühl haben, dich oder deine 
Mitarbeiter stets erreichen zu können. Ein guter 
Service ist von hoher Bedeutung für den Erfolg 
deines Unternehmens. Wenn sich Kunden gut 
aufgehoben und verstanden fühlen, werden sie 
auch Empfehlungen an Bekannte und Freunde 
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aussprechen. So gewinnst du wiederum Neukun-
den, die bei gutem Service ebenfalls persönliche 
Empfehlungen weiterreichen können.

11. Gehe Kooperationen ein

Wenn es an Reichweite mangelt, kannst du eine 
Kooperation mit anderen Selbstständigen zur Kun-
dengewinnung in Erwägung ziehen. Das Ziel eines 
jeden Unternehmers ist es, so viel wie möglich an 
Reichweite zu gewinnen. Warum sollte man das für 
sein eigenes Unternehmen nicht nutzen und sich 
mit anderen Selbstständigen zusammentun, um 
sich gegenseitig zu helfen? Sorge für eine Win-Win 
Situation, sodass ihr z.B. durch Backlinks beide an 
mehr Reichweite gewinnt.

12. Verteile Aufgaben

Natürlich möchte man gerade am Anfang nach 
der Gründungsphase am liebsten mit allen Kun-
den selbst in Kontakt treten. Doch bevor es dabei 
zu Engpässen kommt, sollte man darauf achten, 
auch mal Aufträge an Mitarbeiter weiterzuleiten, 
um keine Kunden durch zu lange Wartezeiten zu 
vergraulen. Wenn es dir nicht ganz behagt, deine 
Aufgaben anderen Mitarbeitern anzuvertrauen, 
kannst du bevor der Auftrag an den Kunden wei-
tergeleitet wird, nochmal kurz schauen, ob alles so 
gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Baue dir 
ein Netzwerk aus Kollegen auf, denen du vertraust 
und mit denen du außer selbstverständlich per-
sönlich über verschiedene Kanäle kommunizieren 
kannst: Telefon, E-Mail, Social Media.

13. Hole Referenzen ein

Bewertungen von Kunden sind wichtig für die Re-
putation deines Unternehmens. Das Zeigen bereits 
Studien, die herausfanden, dass 92 Prozent der 
Kunden Online-Bewertungen oder Empfehlungen 
eher vertrauen als der Werbeaussage eines Unter-
nehmens. Potenzielle Kunden interessieren sich 

sehr dafür, wie andere Käufer das anvisierte Produkt 
oder die anvisierte Dienstleistung bewertet haben.

Kunden möchten zudem in Erfahrung bringen, ob es 
sich um ein vertrauenserweckendes Unternehmen 
handelt. Kommt das Produkt auch wirklich bei mir 
an? Wie lange dauert der Versand normalerweise 
und wie sieht der Service aus? Bewertungsmöglich-
keiten können hierbei ein großes Potenzial bieten 
– vorausgesetzt die Produkte sind gut und du er-
hältst gute Bewertungen! Beurteilungen anderer 
Kunden schaffen Vertrauen und ermöglichen es dir 
zugleich, in Erfahrung zu bringen, wie dein Produkt 
bei den Käufern ankommt und was du noch ver-
bessern kannst.

Falls du einen Blog hast, solltest du ebenso eine 
Kommentarfunktion zulassen. So erhältst du Feed-
back für deine Artikel und kannst mit deinen Lesern 
auch in Kontakt treten. Auch dieser Tipp ist essen-
ziell für erfolgreiche Kundengewinnung.

Auch Seminar- oder Webinar-Teilnehmer solltest 
du stets nach Ende der Veranstaltung nach ihrer 
Meinung fragen. Bitte diese, dir ihre Beurteilungen 
des Seminars schriftlich zur Veröffentlichung zu 
geben, damit du Testimonials für deine Webseite 
erhältst. Kundenbewertungen auf einer Webseite 
sind heutzutage ein Muss. Informiere deine Kunden 
darüber, wie und wo sie dein Unternehmen, deine 
Produkte oder Dienstleistungen bewerten können.

14. Beziehe deine Kunden ein

Jedes Unternehmen benötigt über kurz oder lang 
Innovationen, um sich langfristig am Markt zu etab-
lieren. Hierbei kannst du die Chance ergreifen, deine 
Bestandskunden mit in die Produktoptimierung 
einzubinden. Frage sie nach ihren Wünschen und 
erkundige dich, was sie bereit wären für dieses 
Produkt oder diese Dienstleistung zu zahlen. Wenn 
du das Produkt oder die Dienstleistung zu diesem 
Preis produzieren kannst, solltest du es in deine 
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Produkt-/ Dienstleistungspalette aufnehmen. So be-
kommst du kreative Vorschläge für neue Produkte, 
kannst die Bedürfnisse deiner Kunden befriedigen, 
deinen Umsatz steigern und die Kundengewinnung 
steigern.

15. Versetze dich in die Lage deiner Kunden

Als Unternehmer solltest du dich grundsätzlich in 
die Lage deiner Kunde versetzen. Stelle dir die Fra-
ge, ob du in der Position als Kunde deine Produkte 
kaufen bzw. deine Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen würdest. Frage dich, was du an dir schätzt 
und was nicht? Was unterscheidet dich von deinen 
Konkurrenten? Warum sind deine Produkte/Dienst-
leistungen besser als die der Konkurrenz? Zuletzt 
spielen selbstverständliche auch Ratschläge von 
Freunden, Bekannten und Verwandten eine große 
Rolle. Erkundige dich bei ihnen, was sie von deinem 
Unternehmen und den Angeboten halten und was 
du an deiner Marke noch optimieren könntest.

Fazit

Die Kundengewinnung ist für einen erfolgreichen 
Start in die Existenzgründung unerlässlich. Eine 
exakte Zielgruppendefinition ist das A und O für 
die Neukundengewinnung, um die Ansprüche dei-
ner Kunden genau zu kennen. Kontakte sind im 
wahrsten Sinne des Wortes Geld wert und des-
halb solltest du bei jeder Gelegenheit, die sich dir 
bietet, Kontakte knüpfen. Das kann über Freunde, 
Bekannte, Verwandte, Kooperationen oder über 
Veranstaltungen wie Messen oder Konferenzen 
sein. Um dir dein Preisniveau nicht für immer zu 
verderben, solltest du darauf achten, statt auf Ra-
batte lieber auf Boni oder Bundles zu setzen, damit 
Kunden gegebenenfalls mehr Produkte kaufen oder 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Deine Web-
seite sollte für mobile Endgeräte optimiert sein und 
genau wie deine Social Media Profile regelmäßig 
neuen Content für deine Leser enthalten.

Wichtig für Kunden sind aber vor allem Bewertun-
gen und Empfehlungen anderer Käufer. Fasse Mut 
und gib deinen Kunden eine Bewertungsmöglichkeit 
der gekauften Produkte, der besuchten Seminare 
oder stelle eine Kommentarfunktion für Leser unter 
deinen Blogartikeln ein. So erhältst du Feedback 
und eine Möglichkeit deine Produkte zu optimieren. 
Letztendlich ist alles in allem jeder Anfang schwer, 
aber du wirst sehen, dass dir die Kundengewinnung 
mit der Zeit einfacher fallen wird.

III. Kapitel:  
Recht & Steuern

Den passenden Firmennamen 
finden

Wenn du ein Unternehmen gründen willst, 
kommst du um die Entscheidung eines ge-

eigneten Firmennamens nicht herum. Und dieser 
Firmenname will gut überlegt sein. Schließlich löst 
dieser Assoziationen und Erwartungen in den Köp-
fen der Menschen aus und ist das Aushängeschild 
des Unternehmens. Doch nicht jedes Unterneh-
men kann einfach heißen, wie es will. Selbst der 
Firmennamen ist in Deutschland streng geregelt. 
Wir verraten dir, worauf du bei der Wahl des Fir-
mennamens achten solltest.

Dass die Rechtslage mit der Wahl des Firmenna-
mens nicht immer ganz einfach ist, durfte auch ein 
Inkassounternehmen erfahren, das sich „Deutsches 
Vorsorgeinstitut“ nannte. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) verbot ihm diesen Namen, denn: Eine Firma 
darf das Wort „Institut“ als Geschäftsname nur dann 
enthalten, wenn durch einen Zusatz oder weitere 
Firmenbestandteile eindeutig klargestellt wird, 
dass es sich nicht um eine öffentliche oder unter 
öffentlicher Aufsicht stehende Einrichtung handelt, 
so das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 
8.3.2017, Az. 37 W 179/16.

Der Fall macht deswegen deutlich: Bei der Wahl 
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deines Firmennamens solltest du vorsichtig sein. 
Denn ein unglücklich gewählter Firmenname kann 
Probleme auf mehreren Ebenen hervorrufen:

 ■ Konkurrenten halten deinen Firmennamen für 
irreführend und mahnen dich kostenpflichtig ab.

 ■ Abmahnvereine halten deinen Firmennamen für 
wettbewerbswidrig und verlangen Unterlassung 
– inklusive kostenpflichtiger Abmahnung.

 ■ Potenzielle Kunden verstehen deinen Unter-
nehmensnamen falsch oder lassen sich gar von 
ihm abschrecken. Du darfst nicht vergessen, 
dass dein Firmenname ein zentrales Element 
ist, wenn es um Kundengewinnung geht.

Wofür wird ein Firmenname benötigt?

Der Firmenname spiegelt wider, welche Geschäfts-
idee und welches Vorhaben hinter deinem Unter-
nehmen steckt. Mit dem Firmennamen deines 
Unternehmens kommt der Kunde als aller erstes 
in Berührung und auf ihn baut sich dein und das 
Image deines Unternehmens auf. Ein Firmenname 
kann also entweder direkt der Name des Gründers 
sein oder bildet eine Verbindung zur Geschäftsidee. 
Da der Name deswegen individuell und einzigartig 
sein sollte, kann der Prozess der Namensfindung 
ein sehr langer sein. Hier kann es helfen, sich im 
Internet nach anderen Unternehmen und dessen 
Geschäftsnamen umzuschauen. Um zu sehen, wie 
sie ihre Unternehmen genannt haben. Die besten 
Ideen sind aber in der Regel die, die einem ganz 
spontan und am besten während der entsprechen-
den unternehmerischen Tätigkeit einfallen.

Worin können sich Firmennamen unter-
scheiden?

Ein Firmenname kann in verschiedenen Kategorien 
unterschieden werden. Hierbei sind die gängigen 
Unterscheidungen in:

 ■ Sachfirmen: Bei einer Sachfirma lässt sich an-
hand des Namens auf die Unternehmenstätigkeit 

schließen. Das wäre beispielsweise bei „Tischlerei 
Köln“ als Geschäftsname der Fall.

 ■ Personenfirmen: Im Firmennamen einer Per-
sonenfirma ist der Name des Gründers oder 
der Inhaber mitverankert. Beispiel: „Müller und 
Maier GmbH“

 ■ Fantasiefirmen: Bei den Fantasiefirmen ist 
weder der Name des Gründers noch ein Hin-
weis auf das Tätigkeitsfeld im Firmennamen 
enthalten. Das ist meistens bei Markennamen 
als Geschäftsname der Fall, die aber trotzdem 
sofort mit dem Unternehmen in Verbindung 
gebracht werden.

 ■ Gemischte Firmen: Die Namen von gemischten 
Firmen enthalten eine Kombination aus den 
vorher genannten Firmen-Arten. Eine Kombi-
nation auf der Sach- und der Personenfirma 
wäre so zum Beispiel „Tischlerei Müller und 
Maier GmbH“.

Was gibt es rechtlich beim Firmenna-
men zu beachten?

Kleingewerbetreibende (nicht im Handelsregister 
eingetragene Kleingewerbetreibende/Einzelunter-
nehmer) müssen immer mindestens einen ausge-
schriebenen Vor- und Nachnamen im Firmennamen 
haben: „Nähstube Sabine Heinrich“ wäre so ein 
Beispiel. Aber auch Fantasienamen sind erlaubt: 
„Blue Ocean-Hafen Frank Müller“ – ob das aber 
sinnvoll ist, erläutern wir im Folgendem noch.

Freiberufler müssen durch die Berufsbezeichnung, 
die einem freien Beruf entspricht, allerdings klar 
erkenntlich machen, dass es sich um einen Freibe-
rufler handelt. Also Angaben wie „Steuerberater“ 
oder „Architekt“ als Geschäftsname.

Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen 
sind, brauchen den Namen des Unternehmensin-
habers nicht zu nennen. Es muss aber immer der 
Rechtsform-Zusatz enthalten sein: „Malerwerkstatt 
Köln GmbH“ wäre ein Beispiel.

Doch das Urteil zeigt: Dein Name darf nicht irre-
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führend sein! „Bio“, Öko“, „Institut“ – das geht nur 
dann, wenn du tatsächlich ein solches Unternehmen 
bist – oder, siehe Institut, ein solches betreibst. 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 18 Abs. 2 Handelsge-
setzbuch. Demnach gilt ein Name als irreführend, 
der dem unbedarften Leser etwas suggeriert, was 
sich tatsächlich gar nicht mit deinem Unterneh-
men verbindet. „Malerbedarf-Großhandel“ für eine 
1-Mann-Firma, die Malerbedarf vor allem an End-
kunden verkaufen will. Das ist als Geschäftsname 
irreführend und daher sehr stark abmahngefährdet.

Was macht einen guten Firmennamen 
aus?

Dein Kunde möchte in erster Linie nicht raten müs-
sen, was dein Unternehmen ist und was es anbietet. 
Deshalb solltest du deinen Unternehmensnamen 
immer auch unter Marketing-, also Werbegesichts-
punkten sehen. Und nicht vergessen:

Wonach googeln deine Kunden, wenn sie nach An-
geboten suchen, die du machst? Suchen Sie nach 
„Wellness“ oder nach „Blue Ocean-Hafen Frank 
Müller“ als Geschäftsname?

Die meisten Kunden informieren sich heute im 
Internet. Sie suchen nach Unternehmen, nach 
Anbietern, nach Bewertungen. Wenn du dann nur 
deshalb nicht auftauchst, weil du dir einen wunder-
schönen Fantasienamen gegeben hast, nützt dir 
am Ende der schönste Name nichts. Die Kunden 
finden nicht zu dir – zumindest nicht so viele, wie 
du es dir erhoffst.

Wie finde ich den passenden Namen?

Doch wie findet man nun den richtigen Firmenna-
men? Am wichtigsten ist es wohl erstmal, sich Zeit 
für die Namensfindung zu nehmen. Nicht immer hat 
man eine Blitzidee, die einem einfach so im Affekt 
kommt. Setze dich am besten mit den anderen 
Gründern zusammen und veranstaltet ein Brain-

storming. Macht euch dabei zunächst bewusst, wer 
ihr überhaupt seid. Was wollt ihr mit eurem Unter-
nehmen erreichen? Was bietet ihr den Kunden an 
und was ist dabei der USP (Unique Selling Point)? 
Warum sollten Kunden gerade euer Unternehmen 
aufsuchen und nicht die Konkurrenz? Schreibt 
alles, was euch dazu einfällt auf. Oft kann es auch 
helfen, nochmal einen Blick in den Businessplan 
zu werfen und sich dadurch erneut das Ziel ins 
Gedächtnis zu rufen.

Danach geht es in die kreative Phase. Probier ein-
fach mal aus und schreibe verschiedene Namens-
kombinationen als Geschäftsname auf. Kriterien wie 
der Standort, das Umfeld, die Zielgruppe und die 
Geschäftsidee können alle für die Namensfindung 
wichtig sein. Manchmal kann es auch helfen, Be-
kannte aus deinem persönlichen Umfeld zu fragen. 
Stelle ihnen die Geschäftsidee vor und frage sie, 
was ihnen als erstes dazu einfällt.

Wer ein größeres Budget für die Namensfindung 
hat, der kann sich auch an entsprechende Agen-
turen wenden. Diese erstellen dir zusammen mit 
deinem Firmennamen direkt das passende Corpo-
rate Design, sodass du hier direkt das Gesamtpaket 
geliefert bekommst.

Den Firmennamen schützen lassen

Sobald du einen passenden Namen gefunden hast, 
solltest du prüfen, dass du keine bereits bestehen-
den Markenrechte verletzt. Beispielsweise weil ein 
Unternehmen in deiner Branche bereits einen Na-
men hat, der deinem sehr ähnlich ist. Ist ein Name 
als Geschäftsname bereits rechtlich geschützt, darf 
er nicht nochmal verwendet werden. Hier würdest 
du sonst das Risiko eingehen, eine Klage zu bekom-
men, die mit hohen Kosten verbunden ist. Ob ein 
Firmenname bereits vergeben ist, kannst du ganz 
einfach beim Deutschen Patent- und Markenamt 
und im Handelsregister nachschauen.
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Sobald du einen Namen gefunden hast, der rechtlich 
kein Problem darstellt und zu deinem Unternehmen 
passt, solltest du ihn so schnell wie möglich schüt-
zen lassen. So behältst du dein exklusives Recht auf 
den Namen und kannst andere Unternehmen, die 
deinen Namen versuchen zu kopieren, rechtlich 
in die Schranken weisen. Hierfür musst du beim 
Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag 
stellen. Hast du bereits ein passendes Logo, kannst 
du dieses auch direkt mit schützen lassen. Willst 
du dein Unternehmen auch außerhalb der EU an-
melden, kannst du das bei der „World Intellectual 
Property Organization – WIPO“ tun. Dies ist jedoch 
sehr aufwendig in der Recherche und empfiehlt 
sich gerade für Startups eher weniger.

Danach geht es in die kreative Phase. Probier ein-
fach mal aus und schreibe verschiedene Namens-
kombinationen als Geschäftsname auf. Kriterien wie 
der Standort, das Umfeld, die Zielgruppe und die 
Geschäftsidee können alle für die Namensfindung 
wichtig sein. Manchmal kann es auch helfen, Be-
kannte aus deinem persönlichen Umfeld zu fragen. 
Stelle ihnen die Geschäftsidee vor und frage sie, 
was ihnen als erstes dazu einfällt.

Wer ein größeres Budget für die Namensfindung 
hat, der kann sich auch an entsprechende Agen-
turen wenden. Diese erstellen dir zusammen mit 
deinem Firmennamen direkt das passende Corpo-
rate Design, sodass du hier direkt das Gesamtpaket 
geliefert bekommst.

Prüfe deinen Firmennamen anhand der folgenden 
Kriterien:

 ■ Ist dein Firmenname für deine Kunden gut merk-
bar?

 ■ Kommt beim Geschäftsnamen zum Ausdruck, 
was du anbietest oder wer du bist?

 ■ Ist dein Name aus Kundensicht „positiv“? Was 
halten potenzielle Kunden beispielsweise von 
einem Namen wie „Elektroservice Pfuscher“ oder 

„Bestattungsinstitut Freude“? In solchen Fällen 
ist es sogar sinnvoll zu überlegen, ob man nicht 
in die Rechtsform GmbH „schlüpft“, um dieser 
„Namensfalle“ zu entkommen.

 ■ Ist dein Name nicht zu ähnlich zu dem von 
bestehenden Firmen? Zum einen besteht Ver-
wechselungsgefahr, zum anderen könnte das 
eine Abmahnung provozieren.

Diese Vorschriften solltest du kennen 

Auch wenn dein eigener Firmenname missbraucht 
wird (die Konkurrenten also einen sehr ähnlichen 
Firmennamen nutzen wollen), kannst du dich weh-
ren. Denn mit Blick auf die Namensgebung gelten 
die folgenden Regelungen, die du in jedem Fall 
nutzen und beachten solltest – zum einen, um dich 
unangreifbar zu machen – aber auch, um sich ggf. 
wehren zu können. 

§ 30 HGB

Diese Vorschrift gilt für Kaufleute, die ins Handels-
register eingetragen sind. Jede neue Firma, die einen 
Eintrag ins Handelsregister beantragt, muss sich 
von bereits eingetragenen Firmen am selben Ort 
unterscheiden, sonst wird sie nicht eingetragen.

§ 12 BGB

Diese Vorschrift gilt allgemein für alle Unternehmen 
und besagt Folgendes: Bist du mit einem Namen in 
Erscheinung getreten, dürfen andere später nicht 
denselben Namen oder einen Namen gebrauchen, 
bei dem eine Verwechslungsgefahr besteht.

§§ 5 ff Markengesetz (MarkenG)

Dein Name ist geschützt, sobald du ihn tatsächlich 
verwendest. Von Unternehmen, die später den 
gleichen oder ähnlichen Namen gebrauchen, darfst 
du Unterlassung verlangen. 

Hilfreiche Tools zur Findung eines Fir-
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mennamens

Wenn du noch ein bisschen Unterstützung beim 
Firmennamen brauchst, gibt es einige Tools, die dir 
Inspirationen liefern können. Dafür wirfst du einige 
Begriffe ein, die dein Unternehmen beschreiben 
und die Tools generieren dir darauf aufbauend 
Namensvorschläge. Folgende Tools gibt es für den 
Geschäftsnamen:

 ■ Shopify

 ■ Oberlo

 ■ Zyro

 ■ Business Name Generator

 ■ NameRobot

 ■ Wordoid

Fazit: Der Geschäftsname definiert dein 
Unternehmen

Einen passenden Firmennamen zu finden ist ein lan-
ger Prozess. Und das ist auch richtig so: Schließlich 
soll in Zukunft alles auf diesem Namen aufbauen 
und sich daraus eine Marke bilden. Nimm dir also 
bei der Findung eines Firmennamens genug Zeit, 
um Ideen zu sammeln und dein Unternehmen zu 
charakterisieren. Auch die rechtlichen Vorgaben 
sollten hierbei nicht außer Acht gelassen werden. 
Sonst kann es schnell zu Streitigkeiten zwischen dir 
und anderen Unternehmen kommen, deren Name 
beispielsweise deinem sehr ähnlichsieht. Sobald du 
einen Firmennamen gefunden hast, solltest du ihn 
zudem schützen lassen, um zu verhindern, dass 
andere ihn kopieren.

Gewerbe anmelden 

Du träumst von deiner Selbstständigkeit? Dann 
kommen wie Dinge auf dich zu, die du regeln 

musst und in die du dich vor allem einarbeiten soll-

test. Darunter zählt auch die Gewerbeanmeldung. 
Deshalb beschäftigen dich sicher Fragen wie: Wie 
funktioniert das Anmelden eines Gewerbes? Welche 
Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen? Was gilt 
es bei dem Prozess zu beachten? Wir wollen dich 
zu diesem Thema ausführlich informieren und dir 
die wichtigsten Fragen beantworten.

Wann muss ich ein Gewerbe anmelden?

Grundsätzlich muss in Deutschland jeder ein 
Gewerbe anmelden, der ein Gewerbe betreiben 
möchte. Mit dem Gewerbeschein bekommt man 
dann offiziell die Erlaubnis, einen eigenen Betrieb 
zu führen. Nur Freiberufler sind von dieser Pflicht 
ausgenommen. Wenn du keine freiberufliche Tätig-
keit ausübst und in keinem Angestellten-Verhältnis 
arbeitest, musst du als Selbstständiger ein Gewerbe 
anmelden. Daran führt kein Weg vorbei. So steht 
es auch in der Gewerbeordnung (GewO) § 14: 
„Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden 
Gewerbes, einer Zweigniederlassung oder einer 
unselbständigen Zweigstelle anfängt, muss dies 
der zuständigen Behörde gleichzeitig anzeigen.“ 
Demnach musst du also ein Gewerbe anmelden,

 ■ sobald du eine gewerbliche Tätigkeit aufnimmst

 ■ sofern du einen schon bestehenden Gewerbe-
betrieb übernimmst

 ■ wenn du einen Gewerbebetrieb verlegst

 ■ wenn du eine neue Zweigstelle gründest

 ■ sobald du die geschäftliche Ausrichtung grund-
legend änderst.

Was passiert, wenn ich kein Gewerbe 
anmelde?

Solltest du als Selbstständiger ein Gewerbe gewinn-
orientiert betreiben, hast aber versäumt dieses 
ordnungsgemäß anzumelden, kann das einige 
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Konsequenzen nach sich ziehen. Zum einen begehst 
du klar eine Ordnungswidrigkeit, wodurch du mit 
mehreren tausend Euro Strafe bzw. Bußgeldforde-
rung rechnen kannst. Da du als Gewerbetreibender 
auch Gewerbesteuer zahlen musst, insofern dein 
jährlicher Gewinn 24.500 Euro übersteigt, musst 
du auch diese Steuern rückwirkend zahlen. Durch 
das Versäumnis musst du zusätzlich mit Verzugs-
zinsen rechnen.

Wo melde ich ein Gewerbe an?

Um dein Gewerbe anzumelden, musst du dich an 
das zuständige Gewerbe- oder auch Ordnungsamt 
wenden. Dieses findest du üblicherweise in deiner 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Dort prüft das 
Amt, ob du alle Voraussetzungen für die Gewerbe-
anmeldung erfüllst, und nimmt alle wichtigen Daten 
auf. Hier kannst du auch deine konkreten Fragen 
klären und nach deinem individuellen Bereich 
fragen. Wenn du den ganzen Prozess durchlaufen 
hast, bekommst du deinen Gewerbeschein und du 
kannst mit deiner Geschäftstätigkeit starten.

Der Prozess

Damit du weißt, welcher Schritt für die Anmeldung 
eines Gewerbes notwendig sind, wollen wir mit dir 
die einzelnen Phasen durchgehen.

1. Formular ausfüllen

Das Formular zur Gewerbeanmeldung kannst du 
dir bereits aus dem Internet herunterladen und 
vor dem Besuch des Gewerbeamtes ausfüllen. In 
diesem Online-Formular musst du diverse Daten 
angeben, die das Amt benötigt, um zu überprüfen 
ob für den Gewerbeschein berechtigt bist. Die fol-
genden Angaben musst du deshalb machen.

Angaben zum Betriebsinhaber

Hier wird geprüft, ob dein Betrieb bereits im Han-

delsregister eingetragen ist. Trifft dies zu, musst du 
hier den Firmennamen und die Rechtsform eintra-
gen. Auch der Ort und die Nummer des Registers 
werden hier festgehalten.

Angaben zur Person

Auch deine persönlichen Daten musst du angeben. 
Dazu zählen dein Name, deine Adresse, Geburts-
datum und Telefonnummer. In den Feldern 3 bis 
9 werden die persönlichen Daten des Gewerbe-
treibenden abgefragt. Diese Angaben müssen mit 
denen deines Personalausweises übereinstimmen, 
da sie als Identifikationen dienen.

Angaben zum Betrieb

Wenn es sich bei deinem Gewerbe um eine Perso-
nengesellschaft handelt, musst du hier die Anzahl 
der geschäftsführenden Gesellschafter beziehungs-
weise die Zahl der gesetzlichen Vertreter eintragen.

Anschrift deines Betriebs

Hier musst du die Hauptniederlassung angeben. 
Erledigst du die Arbeit hauptsächlich von Zuhause, 
trägst du hier die Wohnanschrift ein. Ebenso musst 
du hier angeben,  wenn es sich bei deinem anzu-
meldenden Gewerbe um eine unselbständige Zweig-
stelle oder eine Zweigniederlassung handelt. Auch 
deine angemeldete Tätigkeit wird hier notiert. Die 
Beschreibung sollte so exakt wie möglich erfolgen, 
da zu allgemeine Angaben dazu führen können, 
dass dein Antrag unter Umständen nicht genehmigt 
wird. Des Weiteren musst du hier angeben, ob es 
sich bei deiner Tätigkeit, um ein Nebengewerbe 
oder Hauptgewerbe handelt. Dazu kommt dann 
noch das Start-Datum deines Gewerbes, die Zuge-
hörigkeit zur IHK oder HWK und auch die Angabe 
von Mitarbeitern.

Erlaubnispflichtiges Gewerbe
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Hier musst du Angaben dazu machen, ob du für 
dein Gewerbe eine spezifische Erlaubnis brauchst 
oder auch eine Aufenthaltsgenehmigung benötigst.

2. Formalitäten beachten

Neben dem Gewerbeformular, musst du zusätzliche 
Unterlagen für deinen Termin beim Gewerbeamt 
dabei haben. Folgende Unterlagen musst du grund-
sätzlich einreichen:

 ■ Ausgefülltes Formular zur Gewerbeanmeldung

 ■ Nachweis deiner Identität (Personalausweis 
oder Reisepass)

 ■ Notwendige Erlaubnisse und Genehmigungen 
wie Handwerkskarte (bei Eröffnung deines eige-
nen Handwerksbetriebs), Gewerbekarte (bei 
einem handwerklichem Betrieb) oder Handels-
registerauszug (bei Eintrag ins Handelsregister)

3. Termin beim Amt

Nun kannst du mit allen erforderlichen Dokumenten 
einen Termin beim zuständigen Amt ausmachen. 
Dieses prüft deine Daten und stellt im Anschluss 
einen Gewerbeschein aus. Nebenbei darfst du aber 
nicht vergessen, dass du dein Gewerbe auch der 
Krankenkasse melden musst. Hier kommen dann 
nochmals erneut Formulare zum Ausfüllen auf 
dich zu. Ansonsten gibt das Gewerbeamt automa-
tisch deine Informationen zum Gewerbe an allen 
weiteren Ämtern und Institutionen weiter, so wie 
dem Finanzamt, der Handelskammer und auch der 
Handwerkskammer.

Kosten

Generell musst du nur Gebühren für die Anmeldung 
zahlen. Die Höhe der Kosten für das Anmelden sind 
je nach Amt unterschiedlich und können zwischen 
10 und 60 Euro betragen. Wie hoch diese in dei-
nen Fall sind, kannst du auf der Webseite deines 
zuständigen Amtes einsehen. Grundsätzlich dau-

ert die Anmeldung nicht lange, sondern kann bei 
sofortiger Vorlage aller Dokumente innerhalb von 
15 Minuten erledigt sein.

Fazit

Je nach Gewerbe ergeben sich für dich eventuell 
sehr individuelle Fragen, die du vorab telefonisch 
oder Mail mit Zuständigen des Gewerbeamtes klä-
ren kannst. Auch die jeweiligen Webseiten geben dir 
Auskunft über alle notwendigen Voraussetzungen 
und Dokumente, die du benötigst. Auch wenn der 
ganze Prozess erstmal danach aussieht, als ob du 
dich durch einen großen Berg an Formularen und 
Papieren wälzen musst, ist dies ein notwendiger 
Schritt und bei guter Recherche und Vorbereitung 
auch schnell erledigt

Die Wahl der richtigen Rechts-
form 

Die Wahl der Rechtsform ist keine Belanglo-
sigkeit. Denn mit der Rechtsform legst du 

beispielsweise fest, wie das Verhältnis der Gesell-
schafter untereinander ist, wer die Geschäftsleitung 
übernimmt und wer wieviel Entscheidungsspielraum 
besitzt. Auch lassen sich an der Wahl der Rechts-
form erkennen, wieweit das Unternehmen und die 
Gesellschafter haften. Folgende Rechtsformen für 
Unternehmen wollen wir uns in der Übersicht nun 
anschauen:

 ■ Einzelunternehmen

 ■ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

 ■ Offene Handelsgesellschaft (OHG)

 ■ Kommanditgesellschaft (KG)

 ■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

 ■ GmbH & Co. KG
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 ■ Ein-Personen-GmbH

 ■ Unternehmergesellschaft (UG)

 ■ Limited

 ■ Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

 ■ eingetragene Genossenschaft (eG)

 ■ Aktiengesellschaft (AG)

Welche Rechtsform passt zu meinem 
Unternehmen?

Ein Unternehmen zu gründen, bringt viele Vorteile 
mit sich. Allein mit einem Gewerbeschein kannst du 
Steuervorteile, etwa für Geschäftsessen, Büroaus-
stattung oder Geschäftsreisen, geltend machen. Du 
wirst Mitglied der Industrie- und Handelskammer, 
zahlst aber erst ab einem Jahresgewinn von über 
5.200 Euro Mitgliedsbeiträge über die einmalige 
Basisgebühr hinaus. Die Mitgliedschaft in der IHK 
ist verpflichtend, bietet aber auch den Vorteil, 
dass du Zugang zu ihrem vielseitigen Kurs- und 
Beratungsangebot bekommst.

Wenn dein Business-Konzept vorsieht, dass re-
gelmäßig größere Geldbeträge fließen oder du 
mit deiner Gründung größere finanzielle Risiken 
eingehst, ist es sinnvoll über die passende Unter-
nehmensform nachzudenken. Denn dann stellt 
sich nicht nur die Frage nach der Steuer, sondern 
auch nach der Haftung. Auch wenn du nicht allein 
gründest, ist die gewählte Rechtsform relevant. 
Denn manche Rechtsformen, allen voran der „Einzel-
unternehmer“, sehen weitere Beteiligte nicht vor.

Die einzelnen Rechtformen in 
der Übersicht

An dieser Stelle geben wir dir eine kompakte Über-
sicht über die Rechtsformen für Unternehmen, die 

du in Deutschland wählen kannst. Dadurch sollte 
es dir leichter fallen, die passende Form für dein 
Unternehmen auszuwählen.

1. Das Einzelunternehmen

Beim Einzelunternehmen handelt es sich um die 
einfachste der Rechtsformen in Deutschland. Im 
Grunde ist jeder, der ein Business startet, ein Ein-
zelunternehmen bzw. Einzelunternehmer.

Ab wann muss ich ein Einzelunternehmen ins 
Handelsregister eintragen lassen?

Wenn dein Business nicht einfach nur unter deinem 
Klarnamen oder deiner Berufsbezeichnung läuft, 
sondern eine richtige Firma mit Firmennamen 
werden soll, musst du dich ins Handelsregister 
eintragen lassen. Optional ist die Eintragung hin-
gegen für Kleingewerbetreibende und Freiberufler. 
In das Register werden Name, Rechtsform, Inha-
ber und Firmensitz eingetragen. Darüber hinaus 
gibt der Eintrag unter anderem auch Auskunft 
darüber, ob gerade ein Insolvenzverfahren läuft. 
Durch die Möglichkeit, sich als Dritter genauer über 
das Unternehmen zu informieren, ist der Eintrag 
ins Handelsregister mit einem Mehr an Seriosität 
verknüpft. Wie aus der Bezeichnung „Einzelunter-
nehmen“ abzuleiten ist, kann bei dieser Rechtsform 
nur eine Person als Geschäftsführer/in Auftreten.

Wer haftet bei dem Einzelunternehmen in wel-
cher Höhe?

Bei der Rechtsform des Einzelunternehmers gilt 
eine uneingeschränkte Haftung mit dem Privat-
vermögen. Der Einzelunternehmer haftet also mit 
seinem kompletten Privatvermögen für alle Ver-
bindlichkeiten innerhalb der Firma.

Wann darf man ein Einzelunternehmen grün-
den?
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Im Grunde ist jeder ein Einzelunternehmer, wer 
eine Geschäftstätigkeit aufnimmt und keine be-
sondere Rechtsform wählt. Nach den Anmeldun-
gen beim Gewerbeamt und Finanzamt kann man 
sofort loslegen.

Gibt es für das Einzelunternehmer ein vorge-
schriebenes Mindestkapital?

Bei dem Einzelunternehmen ist entsprechend kein 
Mindestkapital nötig. So kannst du also komplett 
ohne Geld dein Unternehmen starten.

2. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR)

Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelt 
es sich um die einfachste Rechtsform der Perso-
nengesellschaften. Sie wird oft von Unternehmern 
gewählt, die kein Handelsgewerbe betreiben.

Was ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts?

Wenn du mit einem oder mehreren Partnern grün-
den willst, ist die GbR eine geeignete Rechtsform 
für dein Unternehmen. Die Eintragung ins Handels-
register ist für Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
optional. Auch die Formalitäten beschränken sich 
auf ein Minimum. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie empfiehlt auf seinem Gründer-
Portal existenzgründer.de jedoch, einen Vertrag 
unter den Beteiligten auszuhandeln. Immerhin 
haftet die GbR nicht nur mit dem Gesellschaftsver-
mögen. Ebenfalls wird auch das Privatvermögen 
ihrer Gründer zur Haftung hinzugezogen.

Wer haftet bei der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts in welcher Höhe?

Genauso wie bei dem Einzelunternehmen haften 
ebenfalls bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
alle Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen. Das 
bedeutet, dass die Gläubiger ihr Geld theoretisch 

von jedem Gründer verlangen können.

Gibt es für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein 
vorgeschriebenes Mindestkapital?

Auch hier gibt es keine Regel, die ein bestimmtes 
Startkapital vorgibt. Deswegen können auch hier die 
Gründer völlig ohne Geld ihr Unternehmen starten.

3. Die Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Bei der Offenen Handelsgesellschaft handelt es 
sich auch um eine Personengesellschaft, bei der 
sich alle Gesellschafter aber mündlich über alles 
einigen können.

Für wen ist eine Offene Handelsgesellschaft 
geeignet?

Die Offene Handelsgesellschaft ist eine weitere 
Rechtsform für Unternehmen, für die kein Mindest-
kapital erforderlich ist. Ebenfalls ist die Gründung 
mit Geschäftspartnern erlaubt. Allerdings können 
nur Kaufleute eine OHG gründen. Für Kleingewer-
betreibende ist sie daher nicht geeignet. Gehaftet 
wird hier zunächst mit dem Geschäfts- und dann 
mit dem Privatvermögen. Der Umstand, dass die 
OHG ins Handelsregister eingetragen werden muss 
und die Beteiligten auch privat haften, verschafft 
der OHG einen guten Ruf. Wer persönlich haftet, 
so die Logik, zeigt entsprechend viel Einsatz und 
agiert verantwortungsvoll statt risikofreudig.

Wer darf eine Offene Handelsgesellschaft grün-
den?

Für eine Offene Handelsgesellschaft müssen sich 
mindestens zwei Personen zusammenschließen. 
Sobald sich beide, bzw. alle Gesellschafter einig 
darüber sind, dass sie das Unternehmen zusammen 
starten wollen, gilt das Unternehmen als gegründet.

Wer übernimmt bei der Offenen Handelsgesell-
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schaft die Geschäftsführung?

Theoretisch wird bei dieser Rechtsform die Ge-
schäftsführung von allen beteiligten Gesellschaftern 
übernommen. Soll dies anders geregelt werden, 
muss dies im Gesellschaftsvertrag genauer defi-
niert werden.

4. Die Kommanditgesellschaft (KG)

Diese Rechtsform ist auch eine Personengesell-
schaft, die oft gewählt wird, wenn der führende 
Gründer einen zusätzlichen Gesellschafter benö-
tigt, der nur sein Geld mit in das Unternehmen 
einbringen soll.

Wer haftet bei einer Kommanditgesellschaft?

Für Gründungsvorhaben, an denen eine oder meh-
rere Personen beteiligt sind, und bei denen weitere 
Teilhaber dazukommen sollen, ist die Komman-
ditgesellschaft eine in Frage kommende Rechts-
form. Hier besteht das Unternehmen aus dem 
Komplementär oder mehreren Komplementären, 
die dazu als Geschäftsführer auftreten und den 
Kommanditisten, die über eine Einlage am Unter-
nehmen beteiligt sind. Der Komplementär oder die 
Komplementäre tragen das größte Risiko. Sie haften 
mit ihrem Privatvermögen. Die Kommanditisten 
hingegen haften mit ihren Einlagen. Der Vorteil ist 
hier die Möglichkeit mit mehr Startkapital gründen 
zu können.

Wer übernimmt bei einer Kommanditgesell-
schaft die Geschäftsführung?

Der Komplementär ist in diesem Fall für die Ge-
schäftsführung verantwortlich und vertritt das 
Unternehmen in allen Angelegenheiten. Die Kom-
mandisten haben hingegen lediglich Kontrollrechte.

Muss die Kommanditgesellschaft (KG) ins Han-
delsregister eingetragen werden?

Eine Eintragung ins Handelsregister ist bei der 
Kommanditgesellschaft vorgeschrieben.

5. Die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die 
einfacher gegründet werden kann als eine Aktien-
gesellschaft.

Was ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung?

Die GmbH bietet den großen Vorteil, dass der 
Unternehmer hier nicht mit seinem Privatvermögen 
haftet, sondern stattdessen mit dem gesamten 
Gesellschaftsvermögen. Für die Gründung einer 
GmbH ist dabei eine Kapitaleinlage von mindes-
tens 25.000 Euro erforderlich. Erst wenn Kredite 
aufgenommen werden, sind private Sicherheiten 
erforderlich.

Muss die GmbH ins Handelsregister eingetragen 
werden?

Eine GmbH zu gründen ist mit dem Eintrag ins 
Handelsregister und der Pflicht zur doppelten Buch-
führung verbunden. Dies kann aber auch Steuer-
vorteile mit sich bringen.

Wer darf eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung gründen?

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf nur 
von einer Person gegründet werden. Hier dürfen 
aber beliebig viele Personen als Gesellschafter 
auftreten. Hierfür muss ein Gesellschaftsvertrag 
beurkundet werden.

6. Die GmbH & Co. KG

Bei dieser Rechtsform handelt es sich um die Misch-
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form zweier Rechtsformen.

Was ist eine GmbH & Co. KG?

Diese Rechtsform ist, wie die Bezeichnung schon 
vermuten lässt, eine Mischung aus Kommandit-
gesellschaft und Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Sie erlaubt es, mehr Kapitalgeber als Ge-
sellschafter mit ins Boot zu holen und die GmbH 
zum haftenden Komplementär zu machen, bei dem 
dann auch die Entscheidungsbefugnis liegt.

Wer haftet bei einer GmbH & Co. KG?

Bei der GmbH & Co. KG wird die GmbH zum Kom-
plementär und haftet dadurch als sogenannte 
Komplementär-GmbH nur beschränkt in Höhe ihres 
Kapitals. Bei einer normalen KG haftet jedoch der 
Komplementär unbeschränkt mit seinem Privat-
vermögen.

Muss eine GmbH & Co. KG ins Handelsregister 
eingetragen werden?

Die GmbH & Co. KG muss wie eine normale GmbH 
auch, ins Handelsregister eingetragen werden. Mit 
dem Eintrag gelten die Rechte und Pflichten des 
Handelsgesetzbuches.

7. Die Ein-Personen-GmbH

Bei der Ein-Personen-GmbH handelt es sich um 
eine handelsübliche GmbH, mit dem Unterschied, 
dass sie von einer einzelnen Person gegründet wird. 
Diese Art der GmbH eignet sich daher für Einzel-
unternehmer, für die es einen steuerlichen Vorteil 
darstellt, als alleiniger Angestellter der GmbH auf-
zutreten. Wie auch bei der regulären GmbH, haftet 
man hier deshalb mit dem gesamten Gesellschafts-
vermögen. Zudem muss man mindestens 25.000 
Euro Kapitaleinlage aufbringen, sich ins Handels-
register eintragen lassen und doppelt Buch führen.

8. Die Unternehmergesellschaft (UG)

Die Unternehmergesellschaft ist eine Sonderform 
der GmbH und zählt ebenfalls zu den Kapitalgesell-
schaften.

Wie hoch ist das Stammkapital bei einer Unter-
nehmergesellschaft?

Diese Rechtsform wird auch 1-Euro-GmbH genannt. 
Sie eignet sich für alle, die die Haftung beschränken 
wollen, aber keine 25.000 Euro Kapitaleinlage auf-
bringen können oder wollen. Eine Kapitaleinlage 
ist ebenfalls bei der UG verpflichtend, allerdings 
beläuft sich die Mindestsumme auf einen Euro. 
Der Gründer verpflichtet sich hier jedoch, 25% 
seiner jährlichen Überschüsse zu nutzen, um ein 
Stammkapital aufzubauen.

Wer kann eine Unternehmergesellschaft grün-
den?

Eine Unternehmergesellschaft kann schon von 
einem Gesellschafter gegründet werden. Mehrere 
Gründer sind aber ebenfalls möglich.

Womit haftet man bei einer Unternehmerge-
sellschaft?

Gehaftet wird bei der Unternehmergesellschaft 
ebenfalls mit dem Unternehmensvermögen. Das 
macht diese Rechtsform dadurch gerade für kleine 
Gründer attraktiv.

9. Limited

Bei der Limited handelt es sich um eine Kapital-
gesellschaft und um eine englische Rechtsform 
für Unternehmen. Sie wird mit Ltd. abgekürzt und 
ist das Gegenstück zur deutschen Unternehmer-
gesellschaft (UG).

Wie kann man eine Limited gründen?
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Wer eine Limited gründen möchte braucht dafür 
keinen englischen Pass. Eine Voraussetzung ist 
allerdings eine Büroadresse in Großbritannien. 
Dafür muss der Gründer aber kein Büro im Land 
selber anmieten, denn mittlerweile existieren sehr 
viele Dienstleister, die eine zustellbare Postadresse 
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus muss der 
Gründer sich beim Handelsregister und beim Ge-
werbeamt in Deutschland anmelden.

Wer haftet bei einer Limited?

Was die Haftung betrifft, stehen die Gründer und 
weitere Mitgesellschafter nur mit der Einlage zur 
Verfügung. Eine Haftung mit dem Privatvermögen 
gibt es bei dieser Version der Rechtsformen nicht. 
Wer also nur mit einem Pfund Stammkapital sein 
Unternehmen startet, haftet auch nur mit dieser 
Summe.

Was kostet die Gründung einer Limited?

Die Gründung einer Limited ist sehr günstig. Viele 
Agenturen bieten ein Starterpaket ab 300 Euro an. 
Dort enthalten sind einmalige Gründungsformalitä-
ten in Höhe von 100 Euro. Dazu kommen 200 Euro 
für laufende Servicegebühren, wie zum Beispiel eine 
Büroadresse. Ein vorgeschriebenes Startkapital gibt 
es bei einer Limited nicht. So reicht auch ein Pfund, 
um eine Limited gründen zu können.

10. Welche Rechtsformen für Unterneh-
men gibt es noch?

Der Vollständigkeit halber folgt an dieser Stelle 
ebenfalls eine Übersicht über jene Rechtsformen, 
die für Gründer in der Regel weniger interessant 
sein dürften:

Partnerschaftsgesellschaft

Für Angehörige der freien Berufe, also Ärzte und 
in anderen Heilberufen Tätige, Anwälte, Architek-

ten, Journalisten und Andere, bietet die Partner-
schaftsgesellschaft (PartG) die Möglichkeit, sofern 
es die Berufsordnung zulässt, gemeinschaftlich zu 
gründen.

Eingetragene Genossenschaft

Ab drei Gründern, oder in diesem Fall drei Ge-
nossen, ist die Gründung einer eingetragenen 
Genossenschaft (eG) dementsprechend möglich. 
Hierzu muss allerdings eine Satzung ausgearbeitet 
werden, in der auch festzuhalten ist, wie hoch die 
Genossenschaftseinlage ausfällt, wie weit die Haf-
tung der Genossenschaft geht und wie die rechtlich 
verbindliche Generalversammlung vonstattengeht. 
Eine Eintragung ins Genossenschaftsregister ist not-
wendig und wie andere Kapitalgesellschaften auch, 
ist die eingetragene Genossenschaft zum Erstellen 
eines Jahresabschlusses verpflichtet, der genauso 
von einem Genossenschaftsverband geprüft wird. 
Die Umsetzung der in der Satzung festgelegten 
Unternehmensziele ist außerdem bindend.

Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft (AG) als Rechtsform bringt 
einen ähnlichen bürokratischen Aufwand mit sich 
wie die Genossenschaft. Statt mit einer Satzung 
wird hier mit einem Gesellschaftsvertrag gearbei-
tet. 50.000 Euro Grundkapital sind zur Gründung 
einer AG nötig, wobei die Haftung für den einzelnen 
Anteilseigner sich auf eine Summe in Höhe seiner 
Einlage beschränkt. Hier existiert auch die Spielart 
der „kleinen AG“ für Einzelgründer.

Sonstige

Bei der Holding handelt es sich zwar nicht um eine 
Rechtsform, diese kann aber für Gründer ebenfalls 
relevant werden. Diese kommt dann in Frage, wenn 
man als Unternehmen ein neues Geschäftsfeld er-
schließen will. Dann wird aus dem ursprünglichen 
Unternehmen eine Muttergesellschaft und das 
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weitere Unternehmen zur Tochtergesellschaft.

Wie wechselt man die Rechts-
form?

Wenn sich die Bedingungen ändern, ist es 
natürlich möglich, die Rechtsform zu wech-

seln. Dies geschieht nach dem Umwandlungsge-
setz (UmwG). Gründe für die Rechtsformänderung 
können beispielsweise ein starkes Wachstum des 
Unternehmens sein oder das geplante Hinzukom-
men oder Ausscheiden von Beteiligten.

Die Rechtsform ändert sich in manchen Fällen aber 
auch von selbst, wenn sich die Tätigkeit ändert oder 
einer der Beteiligten zu anderen Konditionen am 
Unternehmen beteiligt ist. So wird aus einer GbR, die 
ein Handelsgeschäft aufnimmt, dadurch eine OHG. 
Während eine KG und eine OHG, die ihr Handels-
gewerbe aufgeben, zur GbR werden. Dabei lohnt 
sich eine genaue Vorbereitung, um die Übersicht 
über die einzelnen Rechtsformen nicht zu verlieren.

Unser Tipp: Lass Dich beraten!

Wenn sich abzeichnet, dass dein Gründungsvor-
haben größer oder risikoreicher ist oder du unter 
dem Namen deiner Firma auftreten willst, solltest 
du dir über die passende Rechtsform Gedanken 
machen und eine Übersicht verschaffen. Natür-
lich gehört es dazu, dass du dich in diesem Fall 
eigenständig und umfassend informierst. Hierzu 
soll dir dieser Beitrag eine erste Übersicht über 
die Rechtsformen vermitteln. Mehr Informationen 
findest du dazu ebenfalls beim Existenzgründerpro-
tal des BMWi. Auch die Handwerkskammer oder 
die Industrie- und Handelskammer deiner Stadt 
sind Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. 
Bei den Existenzgründer-Seminaren der IHK wird 
der möglichen Rechtsformen für Unternehmen in 
der Regel ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Einzelheiten indessen kannst du mit auf Gründer 
spezialisierten Rechtsanwälten besprechen. 

Fragen und Formalitäten 

Fragen, die bei der Wahl der Rechtsform ebenfalls 
zu beantworten sind, sind immer:

 ■ Wie viele Personen gründen?

 ■ Wie viel Entscheidungsgewalt sollen die Gründer 
haben?

 ■ Wer haftet?

 ■ Welche Summe an Kapitaleinlage ist nötig?

 ■ Soll die weitere Kapitalbeschaffung erleichtert 
werden?

Wie wir zuvor oben gesehen haben, fällt je nach 
gewählter Unternehmensform unterschiedlicher 
bürokratischer Aufwand an. Die Gründung einer 
AG ist jedoch mit vielen Formalitäten verbunden. 
Bei der Gründung unkompliziert sind hingegen 
Einzelunternehmen, GbR, GmbH und UG (haftungs-
beschränkt).

Rechtsformen in Zahlen

Das schlägt sich ebenfalls in den Zahlen nieder. 
Laut dem Bonner Institut für Mittelstandsforschung 
wurden im Jahr 2018 198.203 Einzelunternehmen, 
49.628 GmbHs, 12.645 GbRs, 10.053 UGs und 7.180 
GmbH & Co. KGs gegründet. Das heißt, lediglich 
757 Unternehmen entschieden sich für eine Offene 
Handelsgesellschaft, 415 für eine Kommanditgesell-
schaft, 199 für eine Aktiengesellschaft, 134 für eine 
Genossenschaft und 388 für sonstige Rechtsformen.

Fazit

Anders als das Ausarbeiten von guten Geschäfts-
ideen, ist die Auseinandersetzung mit den formellen 
Fragen der Gründung jedoch für viele von uns ein 
sehr trockenes Thema. Und nicht nur das: Bei der 
Wahl der Rechtform steckt der Teufel im Detail. 
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Aber da müssen Gründer auf ihrem Weg zum Voll-
blut-Unternehmer durch. Immerhin wäre es mehr 
als ärgerlich, mit seinem gesamten Privatvermögen 
zu haften, obwohl es vermeidbar wäre oder es sich 
bei der Kapitalbeschaffung unnötig schwer zu ma-
chen. Du bist mit der Frage nach der für dich und 
dein Business passenden Rechtsform aber auch 
nicht auf dich allein gestellt. Dieser Artikel sollte 
dir zuvor eine Übersicht über die Rechtsformen 
für Unternehmen geben und kann als erster Schritt 
deiner Recherche angesehen werden. Nichtsdes-
totrotz solltest du mindestens eins der diversen 
Beratungsangebote für Existenzgründer nutzen. 
Dort bekommst du weitreichende Informationen 
und Unterstützung bei der Wahl der Rechtsform. 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Für viele Gründer spielt die Finanzierung ihrer 
Unternehmung eine entscheidende Rolle. Denn 

nur wenige starten mit einem Kapital, von dem sie 
alles finanzieren können. Daher gibt es unterschied-
liche Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer, die 
den Start in die Selbstständigkeit vereinfachen 
sollen.

Zu einer Gründung gehört mehr als nur die rich-
tige Geschäftsidee, erfolgreiches Marketing und 
ein starker Wille – du brauchst auch das nötige 
Kapital, um deine Unternehmung auf die Beine zu 
stellen. Weil sich dies bereits als große Hürde für 
viele angehende Gründer darstellt, wollen wir dir in 
diesem Gründer FAQ Finanzierungsmöglichkeiten 
aufzeigen, die für jeden Gründer, Unternehmer und 
für jedes Business geeignet sind.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
habe ich als Gründer?

Grundsätzlich musst du zwischen zwei überge-
ordneten Finanzierungsformen unterscheiden: 
zwischen der Außen- und der Innenfinanzierung. 
So, wie es der Name bereits vermuten lässt, handelt 

es sich bei der Außenfinanzierung um Kapital, das 
dein Unternehmen von externen Geldgebern be-
kommt. Beispiele hierfür sind Kredite von Banken 
oder Investoren. Ob dir lediglich ein Kredit gewährt 
wird oder sich Geldgeber an deinem Unternehmen 
beteiligen, spielt hier erst einmal keine Rolle. Denn 
dies zählt alles zur Außenfinanzierung.

Als Innenfinanzierung gilt Kapital, welches direkt 
aus deinem Unternehmen kommt. So können 
eingegangene Gewinne einbehalten und wieder 
investiert werden. Da Startups am Anfang jedoch 
noch sehr geringe Gewinne erzielen oder diese 
direkt nutzen müssen, um Kosten zu decken, wirst 
du dich wahrscheinlich zuerst auf die Außenfinan-
zierung fokussieren.

Bei der Finanzierung des eigenen Unternehmens 
unterscheidet man, unabhängig von der Finanzie-
rungsform, im Groben zwischen zwei Formen: der 
Außenfinanzierung und der Innenfinanzierung.

Außenfinanzierung

Mit der Außenfinanzierung ist das Kapital gemeint, 
welches das Unternehmen außerhalb der eigenen 
Firma bekommt, beispielsweise durch Kredite von 
Banken. Hierzu zählen die Beteiligungsfinanzierung, 
die Kreditfinanzierung und die Fremdfinanzierung.

Bei der Beteiligungsfinanzierung wird dem Unter-
nehmen Eigenkapital von außen zur Verfügung 
gestellt. Dafür bekommt der Geldgeber Anteile an 
dem Unternehmen. Eine weitere Möglichkeit haben 
Aktienunternehmen bei der Außenfinanzierung. 

Dieses gibt Anteile des Unternehmens in Form von 
Aktien aus. Die Käufer erwerben dadurch Anteile 
am Unternehmen, wodurch Geld in das Unter-
nehmen fließt.

Innenfinanzierung
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Im Falle einer Innenfinanzierung kommt das Kapital 
direkt aus dem Unternehmen. Geldmittel werden 
hierbei für das eigene Unternehmen bereitgestellt, 
indem vergangene Gewinne des Unternehmens 
einbehalten werden. Diesen Vorgang nennt man 
auch Gewinnthesaurierung. Die dadurch gewon-
nenen Mittel stehen dem Unternehmen dann für 
Investitionen oder zur Expansion zur Verfügung.

9 Finanzierungsformen für 
Startups in der Übersicht

Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich ein von außen fi-
nanzieren lässt. Einige werden staatlich unterstützt, 
andere wiederum von Privatpersonen angeboten. 
Zudem kannst du selbst auch viel dazu beitragen, an 
Geld für dein Unternehmen zu kommen. Folgende 
Finanzierungsformen für Startups möchten wir dir 
daher vorstellen:

 ■ Crowdfunding

 ■ Gründungszuschuss

 ■ Gründerwettbewerbe

 ■ High-Tech Gründerfonds

 ■ INVEST – Zuschuss für Wagniskapital

 ■ EXIST – Gründerstipendium

 ■ Mikromezzaninfonds Deutschland

 ■ Investoren

 ■ Bootstrapping

1. Crowdfunding

Beim Crowdfunding lassen sich die verschiedensten 
Projekte, wie das eigene Startup, Immobilien oder 
innovative Produkte über verschiedene Plattformen 

finanzieren. Der Unterschied bei dieser Finanzie-
rungsform im Vergleich zu anderen ist, dass nicht 
eine einzelne Person, sondern eine Vielzahl von 
Menschen das Projekt finanziell unterstützen. Der 
Begriff Crowdfunding setzt sich aus den englischen 
Begriffen Crowd, also Menschenmenge und Fun-
ding, Finanzierung zusammen. Hierbei stellt der 
Initiator eines Projektes dieses in der Öffentlichkeit 
aus und versucht dadurch andere Menschen für 
sein Vorhaben zu überzeugen.

Wenn sich dann jemand für das Projekt interessiert, 
kann er einen frei wählbaren Betrag dem Projekt 
zur Verfügung stellen. Manchmal bekommen die 
Spender dafür auch eine Gegenleistung. Welche das 
ist, kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich aus-
sehen. Geht es beispielsweise um ein bestimmtes 
Produkt, das auf den Markt kommen soll, könnte 
die Spender bei Markteintritt dieses kostenlos be-
kommen. Allerdings basiert das Grundprinzip des 
Crowdfundings auf Spenden ohne Gegenleistung.

Crowdfunding-Modelle

Auch bei dem Crowdfunding an sich gibt es zwei 
verschiedene Ausrichtung, wie dieses ablaufen 
kann: Vorverkauf oder Spenden. Der Unterschied 
hierbei ist, dass die Crowd für ihr Geld eine Gegen-
leistung bekommen oder nicht.

Vorverkauf

Beim Vorverkauf erhält die Crowd eine nicht-fi-
nanzielle Gegenleistung für ihr Geld. Dabei kann es 
sich beispielsweise um das Produkt selber handeln, 
welches finanziert wurde. Somit handelt es sich hier-
bei um den Vorverkauf des jeweiligen Produktes. 
Für diese Form des Crowdfundings eignen sich be-
sonders Produkte und Dienstleistungen, die bereits 
im Vorfeld eine große Gruppe an Menschen an sich 
binden und diese somit schon von dem Produkt 
begeistern wollen. 
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Spenden

Bei der Spenden-Form des Crowdfundings erhalten 
die Spender keine Gegenleistung. Sie unterstützen 
das Projekt vor allem deswegen, weil sie von der 
Idee überzeugt sind und möchten, dass das Projekt 
umgesetzt wird. diese Art des Crowdfundings eig-
net sich vor allem für gemeinnützige, soziale und 
kulturelle Projekte.

Der Ablauf des Crowdfundings bei einem Startup

Wenn du dein Startup mithilfe von Crowdfunding 
finanzieren möchtest, läuft dies meistens in vier 
aufeinanderfolgenden Schritten ab.

Projekt bekannt machen

Im ersten Schritt geht es darum, dass die Crowd 
von deinem Projekt erfährt. Dies geht am besten 
über gängige Crowdfunding-Plattformen, die wir am 
Ende des Artikels einmal vorstellen. Hier solltest du 
darauf achten, dein Projekt so genau und umfang-
reich wie möglich vorzustellen. Bilder und Videos 
können dabei helfen, dein Produkt verständlicher 
zu erklären. Des Weiteren legst du im Vorfeld fest, 
wie hoch das Finanzierungsziel ist und wie lange die 
Finanzierung dauern soll. Zudem solltest du direkt 
mit ankündigen, ob die Spender eine Gegenleistung 
in Form eines Produktes erwarten kann oder ob es 
sich hier rein um eine Spende handeln soll. 

Geld sammeln

Der nächste Schritt ist der Start der Finanzierungs-
phase. Hier solltest du als Initiator des Projektes 
versuchen, so viele Menschen wie möglich von 
deinem Projekt zu überzeugen. Das geht am bes-
ten, wenn du Werbung für dein Startup machst. 
Kostengünstig funktioniert das über die sozialen 
Netzwerke. Jeder, der sich für das Spenden ent-
scheidet, kann selbst festlegen, welchen Betrag er 
investieren möchte.

Umsetzung

Wenn du dein Finanzierungsziel erreicht hast, be-
kommst du das gespendete Geld ausgezahlt. Sollte 
das Finanzierungsziel nicht erreicht werden, geht 
das Geld wieder an sie Spender zurück. Das ist 
zwar nicht bei allen Crowdfunding-Plattform der 
Fall, doch die meisten wenden dieses Prinzip an. 
Sobald dir das Geld ausgezahlt ist, kannst du in die 
Umsetzung gehen und dein Startup starten.

Gegenleistung

Je nachdem, ob du den Menschen eine Gegenleis-
tung für die Bereitstellung ihres Geldes versprochen 
hast, wird diese im letzten Schritt ausgezahlt. In 
jedem Fall ist es aber immer eine schöne und nette 
Geste, wenn man sich zumindest bei den Spendern 
bedankt, auch wenn man ihnen nichts Materielles 
dafür bietet. Schließlich wurde das eigene Startup 
nur durch Spenden ins Leben gerufen und das 
sollte entsprechend gewürdigt werden.

Fazit 

Crowdfunding ist auch in Deutschland eine gute 
Möglichkeit, um sich als Startup Gründer ein Pro-
jekt, unabhängig von Banken, finanzieren zu lassen. 
Der Vorteil ist hier, dass man nicht einen Investor 
für die gesamte Finanzierung überzeugen muss, 
sondern dass man sich an eine breite Masse von 
Menschen wenden kann, die alle kleinere Beiträge 
zum Ziel beisteuern. Hier heißt es aber auch, auf 
sich aufmerksam zu machen, um möglichst viele 
Menschen von der eigenen Idee zu überzeugen.

Mittlerweile gibt es sehr viele Plattformen, die 
Crowdfunding für Startups anbieten und auf denen 
man sich finanziell unterstützen lassen kann. Hier 
sollte man nur die Gebühr nicht außer Acht las-
sen, die auf jeder Plattform unterschiedlich hoch 
ist. Bei den meisten Plattformen ist es zudem so, 
dass das Geld sich nicht auszahlen lässt, wenn das 
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Finanzierungsziel nicht erreicht ist. Es gilt also, im 
Vorfeld gut zu planen, um das Ziel zu erreichen. 
Beachtet man das alles, ist Crowdfunding eine sehr 
gute Möglichkeit, um finanziell mit seinem Startup 
loszulegen.

2. Gründungszuschuss

Beim Gründungszuschuss handelt es sich um eine 
Förderung, die speziell für Gründer und Selbst-
ständige in Deutschland gedacht ist. Diese ist eine 
der Finanzierungsformen, die Gründer und Selbst-
ständige bei der Bundesagentur für Arbeit bean-
tragen. Sie unterstützt damit Gründer, die sich aus 
der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen 
wollen. Die Unterstützung durch den Gründungs-
zuschuss ist steuerfrei und der Gründer muss ihn 
den Zuschuss nicht zurückzahlen. Zudem kann 
der Zuschuss zusätzlich zu den Einnahmen aus 
der Selbstständigkeit bestehen bleiben. Außerdem 
erhalten Gründer zusätzlich eine Beratung zum Auf-
bau des Startups im Wert von mehreren tausend 
Euro. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt von 
der Höhe des Arbeitslosengeldes ab.

Höhe der Forderung beim Gründerzuschuss

Der Gründungszuschuss und damit das Gründer-
geld wird beim Beantragen in zwei Förder-Phasen 
unterteilt. Phase 1 betrifft die ersten sechs Monate 
der Förderung für die Selbstständigkeit nach der 
Bewilligung. Dort erhalten Gründer neben dem 
monatlichen Arbeitslosengeld I vom Arbeitsamt 
noch eine Pauschale von 300 Euro pro Monat für 
die soziale Absicherung. Damit werden dann die 
Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Beträge 
der Altersvorsorge gezahlt. Nach Ablauf dieser Zeit 
lässt sich der Gründerzuschuss als Startkapital dann 
verlängern. In dieser 2. Phase ist dann nur noch die 
Pauschale von 300 Euro enthalten. Das Arbeitslo-
sengeld I wird in dieser Phase des Existenzgründer-
zuschusses eingestellt. Wichtig ist, alle Einnahmen 
des Startups gehen trotz Existenzgründerzuschuss 

beim Beantragen nicht an die Agentur für Arbeit, 
sondern bleiben beim Gründer.

Gründungszuschuss beantragen in 10 Schritten

Befolge diese 10 Schritte, wenn du planst den 
Gründungszuschuss zu beantragen:

 ■ Informiere dich über den Gründungszuschuss 

 ■ Voraussetzungen für den Gründerzuschuss er-
füllen 

 ■ Vorgespräch mit der Agentur für Arbeit führen

 ■ Notwendige Unterlagen beantragen

 ■ Coaching zum Gründungszuschuss absolvieren 

 ■ Businessplan erstellen

 ■ Businessplan prüfen vom Gründungsberater 
lassen 

 ■ Unternehmen offiziell beim Gewerbe- oder Fi-
nanzamt anmelden

 ■ Antrag inklusive Business- und Finanzplans, Um-
satzprognose, Nachweis über die Anmeldung des 
Unternehmens, Tragfähigkeitsbescheinigung für 
den Gründungszuschuss, Lebenslauf und ggf. 
Erlaubnis einreichen

 ■ Gründungszuschuss rechtzeitig verlängern 

Der Gründungszuschuss ist eine praktische Unter-
stützung für deinen Start in die Selbstständigkeit, 
da es keine Rückzahlungen oder sonstigen Ver-
pflichtungen gibt. Doch eine erfolgreiche Bewilli-
gung ist schwerer geworden, die Unterlagen lässt 
die Agentur für Arbeit ganz genau prüfen. Deshalb 
ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Businessplan das 
Fundament für deinen Erfolg beim Existenzgrün-
derzuschuss. Informiere dich über die geforderten 
Inhalte und zeige auch Verwandte und Freunde 
deine Ausarbeitung. Mit einem überzeugenden 
Konzept lassen sich dann beim Beantragen die 
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Hürden überwinden und alle Voraussetzungen der 
Arbeitsagentur für den Existenzgründerzuschuss 
erfüllen.

3. Gründerwettbewerbe

Regelmäßig finden in vielen Städten Treffen und 
Wettbewerbe vieler junger Startup Gründer statt, 
bei denen die Unternehmensgründer ihre Ideen 
vor einem großen Publikum pitchen können. Hier 
treten somit viele verschiedene Startups gegen-
einander an, um oftmals sogar ein Preisgeld zu 
gewinnen. Neben dem Geld, welches bei vielen 
Wettbewerben gewonnen werden kann, lohnen 
sich die Wettbewerbe aber noch aus anderen Grün-
den. Zum Beispiel berichten viele Medien über 
solche Wettbewerbe, wodurch die Startups mehr 
Aufmerksamkeit bekommen. Oftmals sind zudem 
auch Investoren vor Ort, die sich gerne von jungen 
Gründern überzeugen lassen. Der bekannteste 
Gründerwettbewerb in Deutschland ist die Fernseh-
show „Die Höhle der Löwen“. Somit eignen sich auf 
solche Wettbewerbe als einer der vielen möglichen 
Finanzierungsformen für Startups.

4. High-Tech Gründerfonds

Bei dem High-Tech Gründerfonds handelt es sich 
um einen Beteiligungsfonds, den das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi), die 
staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und aktuell 28 privaten Unternehmen finanzieren. 
Hierbei wird in junge und chancenreiche Technolo-
gie-Unternehmen investiert, die vielversprechende 
Forschungsergebnisse unternehmerisch umset-
zen können. Der High-Tech Gründerfonds wurde 
2005 gegründet und leistet somit einen Beitrag zur 
Schließung der Finanzlücke, die bei vielen Startups 
in der Frühphase entsteht.

5. INVEST – Zuschuss für Wagniskapital

Bei INVEST handelt es sich um ein Förderungs-

programm, welches Startups und private Inves-
toren zusammenbringt. Das Programm besteht 
aus einem Erwerbszuschuss und zusätzlich einem 
Exitzuschuss. 

 ■ Der Erwerbszuschuss ist für private Investoren, 
auch Business Angels genannt, gedacht, die 
Geschäftsanteile an jungen Unternehmen er-
werben und ihre Beteiligung mindestens drei 
Jahre halten. 

 ■ Mit dem Exitzuschuss kompensiert man so die 
Steuer, die auf einen Veräußerungs- gewinn 
entfällt. Somit werden Investoren in ihren Tätig-
keiten unterstützt und Startups können leichter 
einen Investor finden.

Startups scheitern schon häufig in der Anfangspha-
se, da ihnen schon hier das nötige Wagniskapital 
fehlt. Genau hier setzt das Förderprogramm an 
und bringt Investoren und Startups zusammen.

Den Erwerbszuschuss erhalten private Investoren 
oder Business Angels, die Geschäftsanteile an einem 
Unternehmen erwerben und diese mindestens drei 
Jahre halten. Dieser Zuschuss beträgt 20 Prozent des 
Wagniskapitals und wird zudem steuerfrei erstattet. 
Um diesen Zuschuss zu gewährleisten, muss der 
Investor jedoch eine Investition von mindestens 
10.000 Euro tätigen. Jedes Jahr kann man Zuschüsse 
für Anteilskäufe in Höhe von bis zu 500.000 Euro 
beantragen. Innerhalb eines Kalenderjahres ist es 
somit möglich, pro Unternehmen Anteile im Wert 
von bis zu drei Millionen Euro zu bezuschussen.

2017 bekam das INVEST-Förderprogramm eine 
Ergänzung durch den sogenannten Exitzuschuss, 
welcher eine Steuerkompensation vorsieht. Kapital-
gebern wird dabei ein Anreiz gegeben, in Startups 
zu investieren. Durch den Exitzuschuss erhalten 
Geldgeber, im Falle des Verkaufs der erworbenen 
Unternehmensanteile, pauschal 25 Prozent des 
Veräußerungsgewinns als Steuerausgleich. Die 
Summe ist dabei auf 80 Prozent des ursprünglichen 
Investitionsbetrages beschränkt. Zudem muss der 
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Veräußerungsgewinn dabei mindestens 2.000 Euro 
betragen.

Welche Unternehmen lassen sich fördern?

Um den INVEST – Zuschuss für Wagniskapital von 
Investoren für Startups zu nutzen, muss das Unter-
nehmen jedoch folgende Voraussetzungen erfüllen:

 ■ innovatives und unabhängiges Unternehmen

 ■ weniger als 50 Mitarbeiter

 ■ Gründung liegt weniger als sieben Jahre zurück

 ■ jährlicher Umsatz weniger als zehn Millionen 
Euro

 ■ Kapitalgesellschaft

 ■ Hauptsitz innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes und mindestens eine Zweignie-
derlassung in Deutschland, die im Handels- oder 
Gewerberegister eingetragen ist

 ■ Gemäß Handelsregister muss das Unternehmen 
zu einer innovativen Branche gehören

Welche Unternehmen können den INVEST Zu-
schuss für Wagniskapital erhalten?

Ebenso wie Unternehmen müssen auch Investo-
ren einige Voraussetzungen erfüllen, um auf die 
Zuschüsse des Förderprogramms zurückgreifen 
zu können:

 ■ Business Angel als natürliche Person oder Be-
teiligungs-GmbHs und –UGs mit sechs Gesell-
schaftern (Exitzuschuss erhalten nur natürliche 
Personen)

 ■ Mindestinvestition muss 10.000 Euro betragen

 ■ Die Mindesthaltedauer eines Investments be-
trägt drei Jahre

 ■ Hauptwohnsitz in der EU

6. EXIST – Gründerstipendium

Das EXIST – Gründerstipendium ist ein Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, welches durch den Europäischen Sozial-
fonds kofinanziert wird. Das Programm unterstützt 
Studierende, Absolventen und Wissenschaftler aus 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ihre 
Gründungsidee zu realisieren. Gefördert werden 
hierbei innovative technologiebasierte Gründungs-
vorhaben und wissensbasierte Dienstleistungen, die 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Mit 
dem Gründerstipendium wird somit der Lebens-
unterhalt der Gründer gesichert, Sachausgaben 
finanziert und ein Gründer-Coaching ermöglicht.

7. Mikromezzaninfonds Deutschland

Ebenfalls werden die Mikromezzaninfonds Deutsch-
land vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie zur Verfügung gestellt. Mit diesen wurde 
jungen Gründern die Möglichkeit geschaffen, bis zu 
50.000 Euro Eigenkapital zu erhalten und so zusätz-
liches Fremdkapital aufnehmen zu können. Somit 
wird Unternehmen eine höhere Risikotragfähigkeit 
ermöglicht und die Finanzierungschancen erhöht. 
Hier erfolgt die Förderung als Stille Beteiligung 
durch die mittelständigen Beteiligungsgesellschaf-
ten in den jeweiligen Bundesländern. Die maximale 
Beteiligungshöhe beträgt 50.000 bei einer Laufzeit 
von zehn Jahren.

8. Investoren

Investoren sind der klassischste Weg, um an Kapi-
tal für das eigene Startup zu kommen. Doch diese 
musst du erst einmal für dich gewinnen können. 

Zudem gibt es viele verschiedene Arten von Investo-
ren, die dich mit deinem Startup unterstützen kön-
nen – Business Angels und Venture-Capital-Fonds 
sind da nur zwei Beispiele. Hast du aber erstmal 
einen Investor gefunden, der zu dir passt, kann dich 
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dieser sehr gut bei deinem Gründungsvorhaben 
unterstützen. Einerseits mit Kapital, andererseits 
aber auch mit seiner Erfahrung. 

Welche Art von Investor passt am besten?

Nicht jede Art von Investor kommt unbedingt für 
dein Unternehmen in Frage. Viele investieren erst 
in späteren Wachstumsphasen von Unternehmen, 
während andere direkt nach Aufkommen der Idee 
in das Unternehmen einsteigen. Hier solltest du 
also im Blick haben, welche Arten von Investoren 
es gibt, damit du weißt, nach welchen gesucht 
werden muss. Um diese bei der Investoren-Suche 
gezielt anzusprechen und die Investoren für dein 
Startup zu gewinnen.

Friends & Family

Einer der offensichtlichsten Bereiche, in denen du 
frühzeitig Investoren für dein Startup finden kannst, 
ist dein direktes, privates Umfeld. Bekannte und 
Verwandte kennen die Gründerin oder den Grün-
der persönlich. Eine Einschätzung des Teams und 
deren Kompetenzen ist somit aus einem speziellen 
Blickwinkel möglich, wie ihn andere Investoren 
nicht haben. Auch haben die Gründer einen Ver-
trauensvorschuss bei der Investoren-Suche, wenn 
erkennbar ist, dass sich das Team “der Sache ver-
pflichtet hat”.

Doch Geld vom persönlichen Umfeld anzunehmen 
hat auch seine Tücken. “Beim Geld hört die Freund-
schaft auf”, so lautet ein bekanntes Sprichwort. 
Dabei ist das Geld selbst nicht das Problem, sondern 
die häufige Intransparenz über das tatsächliche Risi-
ko einer Gründung. Die Mehrheit aller Gründungen 
schlägt fehlt, das Kapital ist der Investoren schnell 
aufgebraucht und Umsätze bleiben zunächst aus. 
Selbst wenn das Projekt also vielversprechend war, 
geht bei der Investoren-Suche zwischenzeitlich 
die Liquidität aus. Schnell wandelt sich dann die 
anfängliche Euphorie der Privatinvestoren in Ent-

täuschung. Diese wirkt sich auch nicht selten auf 
die persönliche Beziehung aus. Denn: Die saubere 
Trennung zwischen persönlichen und geschäftlichen 
Themen gelingt nicht jedem.

Business-Angel

Angel Investoren, teilweise auch als Business Angels 
bezeichnet, sind meist vermögende Privatpersonen, 
die Kapital in neue Startups investieren möchten, 
um gemeinsam im Team etwas Neues zu kreieren. 
Häufig sind Angel Investoren daher auch intrinsisch 
motiviert und offen dafür, aktiv als Berater des 
Teams zur Seite zu stehen. Für Startups können 
Angel Investoren also sehr wertvoll sein, da sie 
nicht nur das nötige Kapital aufbringen, sondern 
auch wichtiges Know-How einbringen, das sonst 
nur schwer zugänglich ist.

Angel Investoren beteiligen sich meist innerhalb 
einer Spanne von 50.000 bis 200.000 Euro an Start-
ups, die in sehr frühen Phasen, also in der Pre-Seed 
oder Seed-Stage, stecken. Die Beteiligung dieser 
Investoren erfolgt dann üblicherweise als Anteil am 
Unternehmen, als Convertible oder als Darlehen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Angel Investoren ihr 
eigenes Geld investieren und daher etwas anders ti-
cken als bspw. Venture-Capital-Fonds. Sprich: Angel 
Investoren können mitunter sehr unterschiedliche 
strategische oder individuelle Schwerpunkte haben. 
Angel Investoren, die nur gelegentlich investieren, 
brauchen meist deutlich länger, bis sie sich zu 
einer Entscheidung durchringen und sind eher un-
verbindlich. Aktive und professioneller agierende 
Business Angels machen hingegen im Schnitt etwa 
sechs Deals pro Jahr und kennen daher auch die 
gesellschaftsrechtlichen Abläufe.

Da private Investoren bei der Investoren-Suche 
selten offiziell auftreten, weil sie eben im Gegen-
satz zu Venture-Capital-Fonds nicht verpflichtet 
sind, aktiv in Startups zu investieren, ist es häufig 
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eine Herausforderung, Business Angels zu finden. 
Trotzdem wird viel nach dieser Art von Investoren 
gesucht. Eine gezielte Ansprache und Recherche der 
bisherigen Tätigkeit des Angel Investors, aber auch 
eine gewisse Vielfalt an verfügbaren Investoren er-
höht die Wahrscheinlichkeit eines Treffens enorm.

Venture-Capital-Fonds

Venture Capital bzw. Wagniskapital bezeichnet 
eine Teilmenge von Privat Equity, bei der die vom 
Kapitalgeber eingegangene Beteiligung nicht an 
geregelten Märkten (Börsen) handelbar ist. Der 
Unterschied im Begriff Venture Capital ist also nicht 
scharf abgegrenzt, meint aber speziell den Private-
Equity-Anteil, der aus jungen Unternehmen besteht, 
die noch keine Umsätze oder Gewinne generieren. 
Diese können zwar bereits umsatz- oder gewinn-
positiv sein, benötigen aber noch weiteren Kapital-
bedarf für die Skalierungs- und Wachstumsphase.

Wie auch bei Angel Investoren können die strategi-
schen Ausprägungen, das zur Verfügung gestellte 
Kapital, die Branchen oder die präferierte Stage 
eines Venture-Capital-Unternehmens sehr unter-
schiedlich sein. Gemein haben alle VC-Unternehmen 
jedoch, dass sie ihrerseits das Kapital ihrer Inves-
toren verwalten. Durch dieses Mandat ändern sich 
die Interessen im Vergleich zu einem Angel Investor. 
VC-Unternehmen müssen regelmäßig spannende 
Startups finden und investieren, um das Geld der 
Anleger auch tatsächlich arbeiten zu lassen. Das 
Ziel eines VC-Unternehmens ist es anschließend, 
die Anteile des jeweiligen Startups einige Jahre 
später mit einem Gewinn zu veräußern oder gar 
auf einen Börsengang hinzuarbeiten.

In welche Startups das Kapital der Investoren in-
vestiert wird, unterscheidet sich von VC zu VC. 
Micro Venture Capital-Fonds verwalten meist ein 
Vermögen pro Fonds zwischen 10 und 25 Millionen 
Euro und platzieren Kapitalrunden teils schon ab 
100.000 Euro, meist aber höher.

Die Idee bei der Investoren-Suche richtig prä-
sentieren

Wenn sich dann ein Investor gefunden hat, der 
Interesse an deinem Startup zeigt, heißt es: über-
zeugen! Meistens hast du bei jedem Investor nur 
eine Chance, um ihn von deiner Geschäftsidee zu 
überzeugen. Also muss diese Chance auch optimal 
genutzt werden. Hier gibt es verschiedene Formen, 
wie du deine Idee überzeugend präsentieren kannst. 
In vielen Fällen können die Formen der Präsentation 
auch aufeinander aufbauen, da die Investoren im 
besten Fall nach und nach mehr erfahren wollen.

 ■ Bei dem One Pager listet du die wichtigsten 
Eckdaten deines Unternehmens für Investoren 
auf lediglich einem Blatt auf. Hierdurch soll 
der Investor einen ersten Eindruck von deinem 
Unternehmen erhalten und kann daraufhin ent-
scheiden, ob er mehr darüber erfahren möchte. 

 ■ Das Pitch Deck umfasst eine Präsentation von 
ungefähr 10 bis 15 Seiten. Hierbei geht es darum, 
näher in die Idee des Unternehmens einzustei-
gen und dem Investor tiefergehende Informa-
tionen zu geben

 ■ Schlussendlich folgt der Businessplan, bei dem es 
um die komplette Ausführung der Geschäftsidee 
geht. Hier kommen auch die Finanzzahlen ins 
Spiel, die du bis ins kleinste Detail überprüfen 
und nachrechnen solltest. Die Investoren legen 
hierbei besonders auf den Finanzplan wert und 
entscheiden sich aufgrund dieses Plans oft für 
oder gegen ein Unternehmen.

Konditionen mit Investoren verhandeln

Als letzten Schritt, wenn es um das Gewinnen 
von Investoren für dein Startup geht, folgt das 
Verhandeln von Konditionen und Beteiligungen. 
Hier gilt es viel Fingerspitzengefühl zu zeigen. Sinn 
der Sache ist es hierbei nicht, sich einfach auf das 
günstigste Angebot einzulassen, weil man denkt, 
ganz dringend den Investor zu brauchen. Besonders 
bei dem Verkaufen von Firmenanteilen solltest du 
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sehr vorsichtig sein. Es wird gerne mal unterschätzt, 
wie viel Einfluss ein Investor mit einem bestimm-
ten prozentualen Anteil am Unternehmen haben 
kann. Hier solltest du unbedingt von einem Profi 
überprüfen lassen, wie viele Anteile du am Unter-
nehmen abgeben kannst und solltest.

Auch bei der Laufzeit von Krediten sollte man gut 
aufpassen. Wer hier eine lange Kreditlaufzeit wählt, 
bei dem fällt zwar die monatliche finanzielle Belas-
tung gering aus, jedoch müssen am Ende höhere 
Zinsen gezahlt werden. Wenn du höhere Umsätze 
erwartest und schnell wieder aus dem Kredit raus 
sein möchtest, lohnt sich hingegen eine kürzere 
Laufzeit mit geringeren Zinszahlungen. Wähle da-
her am besten einen Kreditgeber, bei dem sich die 
Laufzeiten trotz Investoren individuell an deine 
Bedürfnisse anpassen lassen.

Wichtig kann für junge Unternehmer zudem ein 
Cap Table bei der Investoren-Suche sein, welcher 
bei Verhandlungen zum Einsatz kommen kann. 
Wenn du mehr darüber wissen willst, schaue in 
den folgenden Artikel rein.

9. Bootstrapping

Die Finanzierungsform des Bootstrappings unter-
scheidet sich von den anderen vorher genannten. 
Denn hierbei geht es darum, dass Gründer ihr 
Startup ganz ohne fremde Hilfe finanzieren und 
aufbauen. Es kann immer sein, dass kleinere Geld-
beträge von Freunden und Familie in das Unterneh-
men einfließen. Die Philosophie dahinter ist aber, 
dass die Gründer das ganz alleine schaffen. Hier 
spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Denn je 
schneller ein Unternehmen am Markt starten kann, 
desto schneller kann es Umsätze generieren. Des-
wegen werden Startups, die mit dem Bootstrapping 
als Art der Finanzierung arbeiten, auch so schnell 
wie möglich gegründet.

Fazit

Es gibt viele verschiedene Finanzierungs- formen, 
mit denen du für dein Startup an Kapital kommen 
kannst. Auch staatliche Finanzierungsformen ge-
winnen, neben den Privatinvestoren, immer mehr 
an Beliebtheit. Um die Finanzierungsmöglichkeiten 
aber auch nutzen zu können, musst du meist ver-
schiedene Auflagen erfüllen und die Geldgeber von 
dir überzeugen. Informiere dich vorher also gründ-
lich über die einzelnen Finanzierungsformen, um 
dich optimal vorbereiten zu können. Hierbei können 
dich unsere einzelnen Artikel sehr gut weiterhelfen.

Versicherungen für Gründer, 
Startups & Co. 

Wer sich selbstständig macht und ein Unter-
nehmen gründet, besitzt besonders zu Be-

ginn ein knappes Budget. Trotzdem entstehen 
Kosten, die sich nicht vermeiden lassen und dazu 
gehören auch die Beiträge für bestimmte Startup-
Versicherungen. Die Auswahl ist riesig und die 
Versicherungsanbieter werben mit Vorteilen sowie 
vermeintlichen Schnäppchen. Deshalb ist es wich-
tig, sich exakt vorzubereiten und den passenden 
Schutz auszuwählen. Der folgende Artikel zeigt die 
sieben wichtigsten Versicherungen für Startups, 
Selbstständige und Gründer sowie entscheidende 
Fakten und Leistungen der Startup-Versicherungen 
in der Übersicht.

Um als Selbstständiger sorgenfrei zu arbeiten und 
nicht permanent an mögliche Risiken zu denken, 
ist eine passende Startup-Versicherung für die 
Unternehmensgründung sinnvoll. Denn ein kleiner 
unachtsamer Moment, ein Streit mit einem Mit-
arbeiter oder eine plötzliche Erkrankung können 
ansonsten die Existenz bedrohen und das mühevoll 
aufgebaute Unternehmen innerhalb kürzester Zeit 
ruinieren. Prinzipiell können sich Selbstständige mit 
wichtigen Versicherungen gegen fast alle noch so 
kleinen Risiken versichern. Doch besonders beim 
Start macht es zum Beispiel keinen Sinn eine Cy-
ber-Versicherung abzuschließen. Besser ist es, die 
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eigenen Bedürfnisse der Startup-Versicherungen 
exakt zu definieren und sich erstmal auf die wich-
tigsten Versicherungen für Startups zu fokussieren.

Die 7 wichtigsten Versicherun-
gen in der Übersicht

Das Angebot ist groß, zahlreiche Anbieter versuchen 
ihre Versicherungen für Selbstständige anzupreisen 
und versprechen dabei viele Vorteile. Doch tat-
sächlich sind es erst einmal sieben Versicherungen 
für Startups, die Selbstständige und Gründer als 
Startup-Versicherungen abschließen sollten.

1. Krankenversicherung

Eine passende Krankenversicherung ist für jeden 
Selbstständigen essentiell, denn schließlich sichert 
diese die eigene Gesundheit ab und bildet damit 
die Basis für den Unternehmenserfolg. Dabei kön-
nen sich Selbstständige zwischen der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherung entscheiden. 
Die gesetzliche Krankenversicherung eignet sich 
besonders für Startups, die auf gut kalkulierba-
re Beiträge und fest vorgeschriebene Leistungen 
setzen. Bei der privaten Krankenversicherung sind 
hingegen zusätzliche Leistungen und eine Vorzugs-
behandlung möglich. Vor der Entscheidung für eine 
der Versicherungen für Unternehmen lohnt sich 
deshalb eine genaue Analyse der Ausgangssituation 
für die Startup-Versicherungen.

2. Pflegeversicherung

Auch die Pflegeversicherung gehört zu den Basis-
Versicherungen für Selbstständige, Gründer und 
Startups. Sie deckt das Risiko ab, pflegebedürftig zu 
werden und ist als eine der Startup-Versicherungen 
in einer privaten sowie in einer gesetzlichen Variante 
vorhanden. Allerdings können Versicherte nicht frei 
wählen, sondern müssen sich an ihrer Krankenver-
sicherung orientieren. Somit darf ein Selbstständi-
ger mit einer privaten Krankenversicherung auch 

nur eine private Pflegeversicherung abschließen. 
Dabei ist diese Versicherung für Startups nie auf 
eine Kostendeckung ausgelegt. Welche Pflegekos-
ten genau übernommen werden, hängt immer von 
der individuellen Situation und dem festgestellten 
Krankheitsgrad ab.

3. Unfallversicherung

Eine gesetzliche oder private Unfallversicherung 
sichert Unfälle auf dem Weg zur Arbeit, von der 
Arbeit nachhause und während der Arbeitszeit ab. 
Für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Land-
wirte und Friseure, gilt sie dabei als Pflichtversiche-
rung. Auch wer als Selbstständiger Arbeitnehmer 
einstellt, muss eine gesetzliche Unfallversicherung 
abschließen. Da jedoch Homeoffice-Zeiten auch als 
Arbeitszeiten gelten und selbst Einzelunternehmer 
jederzeit einen Unfall verursachen können, bietet sie 
sich generell als Basis-Versicherung an. Besonders 
praktisch ist zudem, dass auch Freizeitaktivitäten 
und damit zum Beispiel Sportverletzungen bei den 
Startup-Versicherungen mitversichert sind. Weshalb 
sich diese Versicherung für eine Unternehmens-
gründung anbietet.

4. Berufsunfähigkeitsversicherung

Wer ein Unternehmen gründet, stellt im Normal-
fall nicht direkt mehrere Mitarbeiter sein, sondern 
ist vollkommen von der eigenen Arbeitskraft ab-
hängig. Wenn diese durch einen Unfall oder eine 
langwierige Krankheit ausfällt, springt die Berufs-
unfähigkeitsversicherung ein. Dadurch erhalten die 
Versicherten dann zum Beispiel eine monatliche 
Rente bei dieser Versicherung für Startups. Doch 
die Aufnahmevoraussetzungen sind streng, weshalb 
jeder Selbstständige sie schnellstmöglich abschlie-
ßen sollte. Es gilt für diese Startup-Versicherungen: 
Je besser die Gesundheit des Antragstellers, desto 
geringer ist der Beitrag und auch das Risiko, dass 
Versicherungsanbieter ihn ablehnen.
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5. Betriebshaftpflichtversicherung

Wie es der enthaltende Begriff „Betrieb“ schon 
vermuten lässt, deckt die Betriebshaftpflichtver-
sicherung alle Risiken ab, die durch betriebliche 
Aktivitäten entstehen. Dazu gehören bei dieser 
Versicherung für Startups und Gründer ein Sach-
schaden, der Personenschaden, aber auch ein Ver-
mögensschaden. Es werden also keine Privatperso-
nen bei diesen Startup-Versicherungen abgesichert, 
sondern Unternehmen, Gewerbetreibende sowie 
Freiberufler und Handwerker. Die Leistungen und 
Kosten dieser Startup-Versicherung orientieren sich 
dabei vor allem an dem zu versichernden Risiko 
und an der Unternehmensgröße.

6. Berufshaftpflichtversicherung

Während die Betriebshaftpflichtversicherung auf 
die betrieblichen Aktivitäten fokussiert, handelt es 
sich bei der Berufshaftpflichtversicherung um die 
Absicherung einer Privatperson. Diese ist als Star-
tup-Versicherung für Selbstständige und Gründer 
besonders sinnvoll, denn passieren Schäden wäh-
rend der Arbeitszeit, greift in diesen Fällen keine 
klassische Privathaftpflicht. Für viele Berufsgruppen 
ist sie deshalb sogar vorgeschrieben und deckt 
unter anderem Sachschäden, Personenschäden 
und Vermögensschäden ab. Zudem werden alle vor-
handenen Angestellten bei diesen Versicherungen 
für Startups automatisch mitversichert und auch 
Schadenersatzleistungen sind enthalten.

7. Rentenversicherung

Im Gegensatz zu fest angestellten Arbeitnehmern, 
die bei der gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert sind, müssen sich Selbstständige selbst 
um ihre Altersvorsorge kümmern. Dabei können 
sie sich bei den Startup-Versicherungen zwischen 
der gesetzlichen und der privaten Rentenversi-
cherung entscheiden. Die gesetzliche Versiche-
rung für Startups ist günstiger, doch die private 

Rentenversicherung bietet höhere Leistungen im 
Alter und kann sich deshalb als Versicherung für 
Selbstständige und Gründer lohnen. Die Beiträge 
sind bei der Startup-Versicherung zudem abhängig 
vom gewünschten Renteneintrittsalter.

Weitere relevante Versicherungen 

Neben den sieben wichtigsten Versicherungen für 
Startups, Selbstständige und Gründer existieren 
auch noch weitere relevante Angebote, die nur für 
bestimmte Berufsgruppen und Unternehmensfor-
men geeignet sind. Dazu gehören die folgenden 
möglichen Startup-Versicherungen für eine Unter-
nehmensgründung:

Vermögenshaftpflichtversicherung

Die Vermögensschadenhaftpflicht bietet sich als 
eine der Versicherungen für Startups, Selbstständige 
und Gründer an, die fremde Vermögen verwalten, 
prüfen oder beratend tätig sind. Denn dabei kön-
nen kleine Fehler einen großen Schaden anrichten 
und dann hohe Folgekosten verursachen. Für viele 
Berufsgruppen gilt sie deshalb sogar als Pflicht-
versicherung und lohnt sich zudem besonders für 
Buchhalter, Fotografen und Gutachter. Vor dem 
Abschluss dieser Versicherung für Unternehmen 
sollte also feststehen, ob bei der eigenen Tätig-
keit überhaupt fremde Vermögen verwaltet oder 
geprüft werden.

Betriebsschließungsversicherung 

Obwohl sich die Betriebsschließungsversicherung 
im Normalfall für jedes Unternehmen abschließen 
lässt, erweist sie sich als besonders sinnvoll für 
Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Denn 
sie deckt als einer Startup-Versicherungen die Fol-
gen einer „behördlich angeordnete Schließung“ ab. 
Damit sind vor allem Lebensmittelskandale oder 
Krankheitsausbrüche durch schlechte Hygienemaß-
nahmen gemeint. Die Versicherten erhalten in solch 
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einem Fall dann Entschädigungen für ausbleibende 
Umsätze oder die Versicherung übernimmt die 
Desinfektionskosten.

Betriebsunterbrechungsversicherung 

Die Betriebsunterbrechungsversicherung wird 
oftmals mit der Betriebsschließungsversicherung 
verwechselt. Ihr Fokus liegt jedoch auf den Um-
satzausfällen, die durch die Störung eines Betriebs-
ablaufs entstehen. Das kann passieren, wenn Be-
triebseigentum zerstört oder beschädigt wurde, sich 
eine Naturkatastrophe ereignet oder die Lieferkette 
ausfällt. Somit greift der Schutz der Betriebsunter-
brechungsversicherung nicht, wenn Krankheiten 
bzw. Seuchen ausbrechen. Damit lohnt sich diese 
Versicherung für Startups besonders für Firmen mit 
individuellen und teuren Produktionsmaschinen.

Firmenrechtsschutzversicherung

Ein Rechtsstreit entsteht schneller als gedacht und 
Streitigkeiten mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
oder den Behörden können im schlimmsten Fall 
sogar zu einem teuren Gerichtsprozess führen. 
Genau dann springt die Firmenrechtsschutzver-
sicherung ein. Und stellt sicher, dass der Selbst-
ständige oder Gründer die Gerichtskosten nicht 
aus dem eigenen Budget finanzieren muss. Auch 
Schadenersatzforderungen und Abmahnungen 
sind bei dieser Versicherung für die Unterneh-
mensgründung enthalten. Dabei werden zudem 
nicht nur die Geschäftsinhaber bei dieser Form der 
Versicherungen für Startups abgesichert. Sondern 
auch alle Mitarbeiter, deren Verhalten ebenfalls zu 
einem Rechtsstreit führen kann.

Geschäftsinhaltsversicherung

Die Geschäftsinhaltsversicherung lohnt sich be-
sonders für Einzelhändler oder Geschäftsinhaber, 

die den Inhalt bzw. die Einrichtung ihres Geschäfts 
gegen Schäden absichern möchten. Dazu gehört 
nicht nur das Mobiliar, sondern auch Waren und 
Vorräte sowie sämtliche zusätzliche Ausstattung. Im 
Schadensfall übernimmt diese Form der Versiche-
rungen für Startups jegliche Kosten im Zusammen-
hang mit Reparatur, Diebstahl, Wiederbeschaffung 
und Wiederherstellung. Wer einen Großteil seines 
Startkapitals als Gründer in große Warenmengen 
investiert, sollte sich somit absichern. Damit ein 
Diebstahl durch die Wahl auf diese Startup-Ver-
sicherung beispielsweise keine Bedrohung der 
gesamten Existenz darstellt.

Cyberversicherung

Wer in seinem täglichen Arbeitsalltag als Gründer 
oder Startup mit sensiblen Kundendaten arbeitet 
oder wichtige Firmendaten absichern möchte, kann 
eine Cyber-Versicherung für Startups abschließen. 
Denn diese Versicherung für Gründer schützt Unter-
nehmen, Selbstständige und auch Einzelpersonen 
vor finanziellen Folgen von Angriffen aus dem 
Internet. Dadurch deckt sie nicht nur Cyber-Kri-
minalität, sondern auch Schäden ab, die durch 
unterschiedliche IT-Sicherheitsvorfälle entstehen 
können. Dabei gibt es bezüglich der Kosten große 
Unterschiede. Während Einzelpersonen zwischen 
Tarifen wählen können, sind die Versicherungen 
für Startups oftmals angepasst und steigen je nach 
Größe des Unternehmens bzw. Startups.

Fazit 

Die wichtigsten Versicherungen für Startups, Selbst-
ständige und Gründer sind entscheidend für einen 
entspannten Arbeitsalltag. Trotzdem lohnt es sich, 
genügend Zeit zur Vorbereitung einzuplanen und 
die Angebote gründlich vergleichen. Wer kurz vor 
der Gründung steht, sollte für diese Absicherung 
immer genügend Budget einplanen. Zudem macht 
es Sinn, nach praktischen Komplettangeboten zu 
suchen. Denn oftmals bieten Versicherungen ein 
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Komplettpaket mit allen nötigen Leistungen an. Da-
mit nicht jede Versicherung einzeln abgeschlossen 
werden muss und sich im Vergleich zu einzelnen 
Startup-Versicherungen auch Kosten einsparen 
lassen.

Steuern: Ein kompakter Über-
blick

Um mit deinem Unternehmen erfolgreich zu 
sein, gehört eine gute Organisation und ein 

strukturiertes Management dazu. Diesbezüglich 
spielen auch die Steuern eine große Rolle, da du als 
Selbstständiger nun auch mit anderen Steuern in 
Berührung kommst als ein normaler Arbeitnehmer. 
Je nach Größe, Umsatz oder Anzahl an Mitarbeitern 
ergeben sich bestimmte Steuerpflichten, die wir dir 
in diesem Artikel vorstellen möchten. Dafür listen 
wir dir die wichtigsten Steuern auf und sagen dir, 
worauf es dabei für Existenzgründer ankommt.

Woher weiß ich, welche Steuern ich 
zahlen muss?

Besonders als Neugründer ist es eine Herausfor-
derung alle Finanzen zu managen und sich mit den 
Verpflichtungen auseinander zu setzen, die plötzlich 
auf einen zukommen. Auch Steuern sind für viele 
ein leidiges Thema, da man als Selbstständiger nun 
andere Steuern zahlen muss. Doch woher weiß 
man, welche Steuern jetzt fällig sind? Grundsätzlich 
hängen die jeweiligen Steuerpflichten u.a. von der 
Rechtsform eines Unternehmens ab. Daher solltest 
du bereits bei der Auswahl der passenden Rechts-
form auch die zu zahlenden Steuern beachten. Um 
sicher zu sein, keine Steuerpflichten übersehen zu 
haben, lohnt es sich einen Steuerberater hinzuzu-
ziehen und mit ihm alle Pflichten durchzugehen. 
Dieser kann dir auch bereits bei der Auswahl der 
Rechtsform helfen.

Die Wichtigsten Steuerarten für Selbst-
ständige im Überblick

Die wichtigsten Steuerarten für Selbstständige und 
Unternehmer wollen wir im Folgenden auflisten, 
sodass du einen groben Überblick gewinnst. Zu fast 
allen aufgeführten Steuern haben wir jedoch auch 
einzelne ausführliche Artikel, die dir alle wichtigen 
Details verraten.

Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist für die meisten Selbst-
ständigen relevant, da die Steuer das Einkommen 
natürlicher Personen belastet. So betrifft diese 
Steuerart bspw. Gewerbebetriebe, Freiberufler und 
Einzelunternehmen. So wie der Name bereits ver-
muten lässt, wird hier dein Einkommen besteuert. 
Dieses setzt sich aus dem Gewinn deines Unterneh-
mens zusammen abzüglich der Betriebsausgaben 
oder auch Sonderausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen. Die Höhe der Einkommensteuer hängt 
somit vor allem von der Höhe deines Einkommens 
ab. Geregelt wird dies im Einkommensteuergesetz. 
Für die Berechnung musst du dein zu versteuern-
des Einkommen mit dem Einkommenssteuersatz 
multiplizieren und bekommst dann die Höhe der 
Einkommensteuer heraus.

Körperschaftsteuer

Im Anschluss an die Einkommensteuer muss auch 
die Körperschaftsteuer erwähnt werden. Denn 
diese musst du anstatt der Einkommensteuer zah-
len, wenn du eine Kapitalgesellschaft führst und 
daher zu den juristischen Personen zählst. Diese 
beträgt stets 15 Prozent, ganz unabhängig von der 
Höhe deines Gewinns. Der Körperschaftsteuersatz 
setzt sich nicht nur aus den pauschalen 15 Prozent 
zusammen, sondern inkludiert auch den Solidari-
tätszuschlag. Auch diese Berechnung ist gesetzlich 
geregelt und im Körperschaftsteuergesetz festge-
halten. So musst du für die Ermittlung der Höhe 
dieses Satzes dein zu versteuerndes Einkommen mit 
den 15 Prozent zuzüglich des Solidaritätszuschlags 
multiplizieren und erhältst dann die Körperschaft-
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steuerlast.

Kapitalertragssteuer

Die Kapitalertragsteuer zahlen ausschließlich Ka-
pitalgesellschaften, wobei es sich hier um eine 
Erhebungsform der Einkommenssteuer und Kör-
perschaftsteuer handelt und nicht gänzlich als 
eigene Steuer gesehen werden kann. Diese Art von 
Steuer ist daher eine Einkommensteuer auf Kapital-
einkünfte, die bspw. bei Besitz von Wertpapieren 
oder Unternehmensanteilen anfällt. Denn diese Ein-
künfte müssen ebenfalls versteuert werden. Daher 
bezieht sich diese Steuer auf natürliche Personen, 
da juristische bereits der Körperschaftsteuer unter-
liegen. Bei der Berechnung der Kapitalertragsteuer 
musst du die Kapitalerträge mit dem Steuersatz 
von 25 Prozent multiplizieren und erhältst dann 
die Kapitalertragslast. Zusätzlich müssen auch der 
Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer beachten 
werden, falls diese ebenfalls anfallen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer zahlt jeder Gewerbetreibende 
und damit die Mehrheit aller Selbstständigen. Der 
Betrag hängt dabei von dem Sitz deines Unterneh-
mens bzw. Betriebes ab, da es sich hier um eine 
kommunale Steuer handelt. Denn die Gemeinde 
bestimmt den Hebesatz, der eine wichtige Kennzahl 
für die Berechnung der Gewerbesteuer darstellt. 
Diese Regelung wird im Gewerbesteuergesetz fest-
gehalten, genauso wie die Regelung des Freibetrags, 
der sich an der Höhe deines Einkommens orientiert. 
Die Berechnung ist hier etwas komplizierter, da 
sowohl Hinzurechnungen und Kürzungen, der je-
weilige Freibetrag als auch die Faktoren der Steuer-
messzahl und des Hebesatzes eine zentrale Rolle 
spielen. Letztendlich multiplizierst du jedoch den 
gekürzten Gewerbeertrag mit der Steuermesszahl 
von 3,5 Prozent und dem Hebesatz, sodass sich 
dann die Gewerbesteuerlast ergibt.

Vor- und Umsatzsteuer

Auch die Umsatzsteuer dürfte für viele Unternehmer 
eine besonders wichtige Steuer darstellen. Denn die 
Mehrwertsteuer, wie sie auch genannt wird, entfällt 
auf jedes Produkt oder Dienstleistung, die du mit 
deinem Unternehmen verkaufst. In der Regel liegt 
der Steuersatz bei 19 Prozent und auf wenige ge-
sonderte Produkte bzw. Dienstleistungen werden 
sieben Prozent erhoben. Der Einzige Unterschied 
zwischen Vorsteuer und Umsatzsteuer ist, dass sich 
die Vorsteuer für dich als Händler auf den Einkauf 
bezieht und die Umsatzsteuer auf den Verkauf, 
doch der Steuersatz bleibt immer der gleiche. So 
musst du für die Berechnung dieser Steuer ledig-
lich 19 bzw. sieben Prozent auf den Nettopreis 
hinzurechnen.

In diesem Zusammenhang spielt auch die Klein-
unternehmerregelung einer bedeutenden Rolle. 
Denn diese sorgt dafür, dass Betriebe, die einen 
geringeren Jahresumsatz verzeichnen von dieser 
Steuer befreit sind. Dies bedeutet also, dass gewisse 
Unternehmen Rechnung stellen dürfen, ohne die 
Umsatzsteuer zu beachten, sodass sie zum End-
kunden werden.

Lohnsteuer

Wenn du Mitarbeiter beschäftigst, betrifft dich 
auch die Lohnsteuer. Denn diese Steuer ziehst 
du als Arbeitgeber mittels der Einkommenssteuer 
deinen Mitarbeitern ab. Daher kannst du diese Art 
der Steuer auch als Einkommensteuer betrachten. 
Dabei ist auch hier die Höhe der Steuer von dem 
jeweiligen Gehalt des Mitarbeiters abhängig. Diese 
Steuer musst du dann an das Finanzamt abführen 
und dafür auch die Lohn- und Gehaltszahlungen 
aufzeichnen.

Fazit: Steuern für Selbstständige

Nachdem du nun für die wichtigsten Steuern sen-
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sibilisiert bist, solltest du auf die entsprechenden 
Steuerregeln nochmals vertieft eingehen. Denn 
als Selbstständiger musst du stets wissen, welche 
Steuern wovon abgezogen werden, ob es Voraus-
zahlungen gibt und wie hoch in etwa die Steuersätze 
sind. Hier lohnt es sich definitiv mit einem Steuer-
berater zusammenzuarbeiten, der dir die oftmals 
etwas komplizierten Rechnungen und Regelungen 
sowie Ausnahmen verständlich erklärt und dich 
zusätzlich berät, welche Rechtsform zu deinem 
Unternehmen und deinen Zielen am ehesten passt.

IV. Kapitel: 
Trau dich, starte jetzt! 

Sich etwas Eigenes aufbauen, unabhängig und 
selbstbestimmt arbeiten und von einem ortsun-

abhängigen Business leben können. - Ein Wunsch, 
den viele haben und der heutzutage absolut rea-
lisierbar ist! Aber egal, aus welchem Grund du es 
machst: Motivation wird die grundlegende Vor-
aussetzung dafür sein, dass du langfristig Erfolg 
haben kannst.

Sei offen für die Herausforde-
rungen

Die Gründung eines Startups oder der Schritt in 
die Selbstständigkeit ist eine spannende und he-
rausfordernde Aufgabe, die richtig Spaß machen 
kann. Eine coole Geschäftsidee, solide Planung und 
der typische Startup-Spirit sind die besten Voraus-
setzungen, um mit deinem Startup erfolgreich zu 
sein und die Welt ein bisschen besser zu machen. 

Diese Vorteile bietet dir ein 
Online-Business

Gerade die Online-Welt hält für Gründer und Un-
ternehmer eine Menge Chancen und zahlreiche 
Möglichkeiten Geld zu verdienen bereit. Ein Groß-
teil der Startups, die sich in den letzten Jahren zu 
erfolgreichen Unternehmen entwickelt haben, sind 

als Online-Business gestartet. Warum? Weil die 
Mehrheit der Zielgruppe mittlerweile genau dort 
anzutreffen ist. Durch die fortschreitende Digitali-
sierung in vielen Bereichen, findet man hier auch 
die meisten Potenziale. Dabei kann ein erfolgreiches 
Online-Business ganz unterschiedlich aussehen. 
Ob Onlineshop, Blog, Affiliate Partner oder Social 
Media-Business, viele verschiedene Strategien und 
Geschäftsideen können sehr gut funktionieren.

Egal, ob komplett selbstständig oder erst einmal 
nur nebenberuflich, im virtuellen Reich der unbe-
grenzten Möglichkeiten kannst du nicht nur deine 
Geschäftsidee vorsichtig antesten, sondern auch 
auf unterschiedlichen Wegen Meinungen, Kritiken 
und Inspirationen suchen. Du kannst schneller 
an deinem Business herumschrauben, Prozesse 
ändern und dein Konzept skalieren.

Wichtig ist, dass du dabei im Kopf behältst, dass sich 
dein Business mit aufkommenden Trends weiter-
entwickeln muss und viel Aufmerksamkeit erfordert. 
So wie sich deine Community, deine Kunden und 
Konkurrenten weiterentwickeln, musst auch du 
schnell auf Veränderungen reagieren können und 
bereit sein, neue Wege einzuschlagen.

Keine Angst vor Risiken, keine 
Angst vor Fehlern!

Wie jedes Thema hat auch das Gründen Ihre guten 
und schlechten Seiten. Du wirst beide kennen ler-
nen, wenn du dich für ein eigenes Unternehmen 
entscheidest. Der Weg eines Gründers ist oft hart 
und von Hürden und Problemen gezeichnet.

Angst vor Fehlern und die damit verbundene risi-
koscheu sind etwas, das nicht recht zum Bild des 
erfolgreichen Gründers passen will und deshalb 
auch nicht oft angesprochen wird. Dabei ist das 
Risiko von Anfang an ständiger Begleiter, während 
Fehler als solche unvermeidbar sind. Risiko gehört 
zum Leben dazu und Irren ist menschlich. Daher 
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ist es keine Option, Risiken und Fehler immer und 
überall vermeiden zu wollen. Du nimmst Dir mit 
Vermeidungsverhalten die Möglichkeit, unterneh-
merisch und persönlich zu wachsen.

Risiken einzugehen zahlt sich langfristig aber nur 
aus, wenn Du auf Risikooptimierung und nicht alles 
unbedacht auf eine Karte setzt. 

Verfolge einen Plan, umgib dich mit den richtigen 
Leuten, feiere auch deine kleinen Erfolge und arbei-
te regelmäßig an deinem Business. Genau das sind 
die Grundlagen, um erfolgreich zu sein. Und wenn 
du dann einmal in Schwung gekommen bist und 
siehst, dass du auf dem richtigen Weg hin zum eige-
nen Online-Business und mehr Freiheit bist. Dann 
ist es leicht, weiterzumachen und dranzubleiben.

Letztlich ist es wichtig, sich nicht auf das Risiko zu 
konzentrieren, sondern auf aktives Handeln und 
die Ergebnisse. 

Also, was steht dir noch im Weg? 

Trau dich! Starte jetzt!
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