
Unternehmensgründung 
 
Ein Wegbegleiter in die Selbständigkeit 
 
 
Auf dieser Seite wollen wir Ihnen Hinweise und Ratschläge geben, die Sie auf Ihrem Weg in 
die Selbständigkeit beachten sollten. Dabei sollten folgende Schritte eingehalten werden: 
 
Geschäftsidee: 
 
Am Anfang steht die Idee 
 
Zu Beginn sollte eine Geschäftsidee stehen, mit der 
 

- man seinen Lebensunterhalt verdienen kann,  
- man sich von anderen bereits bestehenden Unternehmen unterscheidet (es besser 

macht),  
- für die man auf Dauer bereit ist, mehr Zeit zu investieren, als für die bisherige 

unselbständige Tätigkeit. 
 
Außerdem sind bestimmte Unternehmereigenschaften gefragt, wie Beharrlichkeit, Ausdauer 
oder Risikobereitschaft.  
 
Sind diese Punkte zutreffend, dann sollten Sie Ihre „Ideen“ zu Papier bringen. Notieren Sie 
alles für Ihre Tätigkeit erforderliche, sei es die Finanzierung, die Ausstattung, das Personal, 
der Standort, die Gesellschaftsform. 
Überlegen Sie sich, ob Sie die Tätigkeit alleine oder mit einem/mehreren Partnern machen 
wollen. Möglicherweise beabsichtigen Sie zu Beginn Ihrer selbständigen Tätigkeit nebenbei 
noch unselbständig zu arbeiten um in der Anlaufphase ein gesichertes Grundeinkommen zu 
haben. Notieren Sie die Höhe Ihres erwarteten Umsatzes, den Einsatz (Material, Personal, 
Betriebskosten etc.), der dafür voraussichtlich erforderlich ist und die Höhe des 
Nettogewinnes den Sie erzielen wollen. 
 
Wenn Sie diesen Grundaufzeichnungen durchgeführt haben, können Sie weitere Details 
betrachten: 
 
 
Gewerbeberechtigung 
 
Für die selbständige Tätigkeit benötigt man eine Gewerbeberechtigung. Je nachdem, ob es 
sich dabei um ein pflichtiges oder freies Gewerbe handelt, müssen Sie entsprechende 
Befähigungsnachweise vorlegen oder Prüfungen absolvieren, um eine solche zu erhalten. 
Bei einem freien Gewerbe sind keine Nachweise erforderlich. Bedenken Sie, je leichter der 
Zugang zu einem Gewerbe, umso größer ist die Konkurrenz. 
Wenn Sie keine Gewerbeberechtigung haben oder Ausschlussgründe vorliegen, dann 
benötigen Sie einen gewerberechtlichen Geschäftsführer. Dieser muss mindestens 20 
Wochenstunden (zumindest zu Kollektivvertragslohn) in ihrem Betrieb angestellt sein oder 
sich auch als handelsrechtlicher Geschäftsführer (eher selten: aus Haftungsgründen) zur 
Verfügung stellen. 



 
Finanzierung 
 
Wenn Ihre Tätigkeit eine Ausstattung mit Anlagegütern (Maschinen, Computer) benötigt oder 
wenn Sie Waren einsetzen müssen, dann benötigen Sie Geld für die Vorfinanzierung. Ohne 
Startkapital geht nichts. Falls Sie dieses nicht besitzen, ist der Weg zur Bank unumgänglich. 
Hier gibt es einige Förderungen (im speziellen für Jungunternehmer). Vor der Aufnahme von 
Krediten sollten Sie sich mit Ihrem Steuerberater absprechen, es gibt da einige Faustregeln 
und er kann Ihnen bei der Auswahl der Finanzierungen bzw. bei Verhandlungen mit den 
Kreditinstituten behilflich sein. Unser Kreditrechner berechnet Ihnen die monatlichen bzw. 
jährlichen Belastungen. 
Auch für den Fall, dass Sie Leasingüberlegungen anstellen, sollten Sie auf die Erfahrung eines 
Steuerberaters zurückgreifen. 
 
 
Personalplanung 
 
Wollen Sie eine One – Man - Show betreiben oder stellen Sie Mitarbeiter ein ? Und auf 
welcher Basis werden diese Mitarbeiter bei Ihnen ihre Brötchen verdienen ? Ordentliche 
Dienst- oder Werkverträge helfen, von Anfang an Klarheit zu haben und vermeiden spätere 
Streitereien.   
 
Schon in der Planungsphase sollten Sie sich  um freie Arbeitskräfte umsehen und sich auch 
um Förderungen in diesem Bereich informieren (Stichwort: Neufög). Planen Sie außerdem 
die voraussichtlichen Personalkosten Ihrer Dienstnehmer. Unser „Lohnvorwegberechnungs- 
programm“ kann Ihnen dabei eine große Hilfe sein.  
 
 
Standort 
 
Die Wahl des Standortes ist für das Unternehmen grundlegend und in der Regel von 
langfristiger, strategischer Bedeutung . Weil auch der Unternehmenserfolg vom Standort 
beeinflusst wird und möglicherweise sogar davon abhängt, sollte die Entscheidung nur nach 
Prüfung und Bewertung folgender Kriterien getroffen werden: Kundennähe, Kundenkreis 
bzw. -frequenz, Mitbewerber, Synergien durch Konkurrenzunternehmen, Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkmöglichkeiten, Nähe von bestimmten Behörden (Gericht, 
Finanzamt etc.), genügend qualifizierte Mitarbeiter in der Nähe. 
 
 
 
Gesellschaftsform 
 
Wollen Sie alleine oder mit (einem) Partner(n) arbeiten ? Wenn Sie alleine tätig werden, so 
sind Sie ein Einzelunternehmen oder eine (Ein-Mann) GmbH. Schon bei dieser Entscheidung 
muss man zahlreiche Aspekte in Betracht ziehen (u.a. Gewinnhöhe, Haftung etc.) 
Sobald jedoch ein oder mehrere Partner an Ihrem Unternehmen beteiligt sind, stellt sich die 
Frage nach der Rechtsformwahl. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (GnbR) 
Kommanditgesellschaft (KG) 



Offene Gesellschaft (OG) 
 
Bei einer Gesellschaft ist zu beachten, dass immer ein Gesellschaftsvertrag aufgesetzt werden 
muss und dadurch weitere Kosten entstehen.  
 
Welche Rechtsform die optimale ist, kann  nicht auf die Schnelle entschieden  werden, denn 
jede hat ihre Vor- und Nachteile. 
 
 
Um alles ordentlich zu planen und realisieren zu können, sollten Sie sich einen kompetenten 
Partner suchen. Der Steuerberater ist hier sicherlich die primäre Anlaufstelle . Er kann Ihnen 
beim Großteil Ihrer Fragen zur Seite stehen und auch Plan- und Vorschaurechnungen für Sie 
erstellen. Gerade eine möglichst genaue Planung Ihres Unternehmens ist der Grundstein für 
eine erfolgreiche Zukunft. 
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