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Vorwort

„Ein Buch vom Gründer für Gründer“.  

 

Lieber Existenzgründer. Mein Name ist Jörg Macht,  

vom Online-Portal www.gruender-experten.com.  

Ich selbst habe im Jahre 2006 mein erstes Unternehmen 

gegründet und bin nun seit über 10 Jahren selbstständig. 

Auf meinem Weg als Unternehmer gab es viele Hochs, 

aber auch sehr viele Tiefs. Diese Erfahrung möchte ich 

gerne mit euch teilen und habe euch beiliegendes  

Werk verfasst. In diesem Gründerleitfaden erfahrt ihr,  

welche Punkte für eine Gründung wichtig sind und  

worauf ihr achten müsst. Die Kapitel enden dann mit  

einer persönlichen Empfehlung von mir und einer  

Checkliste damit ihr wisst worauf es ankommt. Ich freue 

mich, euch bei einem unserer Seminare zu treffen oder 

vielleicht bei einem unserer Business-Camps.

Euer Jörg Macht
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Kapitel 1 – Gründerpersönlichkeit

Die Gründung eines Unternehmens setzt einige grundlegende Persönlichkeitseigenschaften voraus, die jeder 

angehende Entrepreneur mitbringen sollte. Praxis und Erfahrung haben gezeigt, dass das Vorhandensein dieser 

Eigenschaften für den Aufbau des eigenen Unternehmens essenziell ist, weshalb diesem Aspekt ein eigenes 

Kapitel gewidmet wird.

Die Gründerpersönlichkeit beinhaltet dabei nicht nur die persönlichen Eigenschaften, sondern bezieht darüber 

hinaus auch ein, welche fachlichen Kenntnisse (Know How) mitgebracht werden sollten. Des Weiteren ist es 

wichtig zu berücksichtigen, welche Defizite das erfolgreiche Gründen eines Unternehmens erfahrungsgemäß 

behindern. Hierdurch ist es möglich entsprechende Fehler im Vorfeld zu vermeiden, die einer erfolgreichen 

Gründung im Wege stehen.

Dem Begriff der Gründerpersönlichkeit ist darüber hinaus auch persönliche Motivation zur Gründung eines 

eigenen Unternehmens zuzuordnen (Stichwort: Intrinsische Motivation). In diesem Zusammenhang wird über-

prüft, ob die grundlegenden Voraussetzungen gegeben sind, um den Aufbau des eigenen Unternehmens zu 

starten. Anhand eines festgelegten Fragenkatalogs kann der zukünftige Entrepreneur ‚an die Hand genommen‘ 

werden um zu reflektieren, ob die persönlichen, zeitlichen und finanziellen Grundvoraussetzungen gegeben sind, 

um das eigene Business aufzubauen. So sollte jeder angehende Gründer sich beispielsweise die Frage stellen, 

ob er bereit ist in der ersten Jahren die erforderliche Arbeitsleistung zu erbringen (im Regelfall 60 Stunden  

die Woche oder mehr) oder auch inwieweit er bereit ist, mit der zunächst anstehenden Unsicherheit eines  

unsicheren und schwankenden Einkommens umzugehen. Letztgenannte Fragestellung ist insbesondere deshalb 

wichtig, da sich diese Situation von den meisten Angestelltenverhältnissen unterscheidet, bei denen monatlich 

mit einem bestimmten Grundeinkommen gerechnet werden kann.

Abschließend ermöglicht eine erste To Do Liste dem zukünftigen Gründer zielgerichtet die erforderlichen 

Schritte anzugehen, welche zur erfolgreichen Unternehmensgründung zunächst notwendig sind. Anhand des 

listenförmigen Aufbaus ist eine Selbstkontrolle der durchgeführten Maßnahmen sehr gut möglich, bevor im 

nächsten Schritt die Unternehmensorganisation und das Personal näher betrachtet werden.

Experten Tipp 

 

„Eure Persönlichkeit ist maßgeblich für den Erfolg eures  

Vorhabens. Dabei geht es nicht nur darum ob ihr ein cooles  

Auftreten habt oder aber den Elevator-Pitch beherrscht. Es geht 

mehr darum aus welchem Holz ihr geschnitzt seid und ob ihr 

den Druck den ein Unternehmen hat auch aushalten könnt. 

Während meiner Start Up Phase hatte ich viele Hochs bei denen 

ich mich gefühlt habe, als ob ich die Welt mit meinem Unter-

nehmen erobern könnte. Hier muss man aber auf dem Teppich 

bleiben und seinen Businessplan streng verfolgen, um sich nicht 

zu überschätzen. Bei meinem Tiefs war es immer wichtig, dass 

ich mich selber motivieren konnte und meine Familie mir Halt 

gegeben hat, denn als Unternehmen habt ihr keinen Kollegen 

oder Chef der euch einen guten Ratschlag gibt.“

Checkliste  

 

Diese Eigenschaften solltet ihr  

als Gründer beherrschen

•  Könnt ihr in der Anfangszeit mit einem  

unsicheren Einkommen leben?

•  Seid ihr bereit in den ersten Jahren mehr 

wie 40 Stunden pro Woche zu arbeiten?

•  Seid ihr gesundheitlich und körperlich  

Fit für den Stress als Unternehmer?

•  Habt ihr Rückhalt bei eurem Partner  

oder eurer Familie für die Gründung?

•  Habt ihr genügend kaufmännisches  

Know How um euer Unternehmen auch 

kaufmännisch leiten zu können? 
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Kapitel 2 – Unternehmensorganisation und Personal

Im Rahmen der Unternehmensgründung kommt der Unternehmensorganisation und dem Personal besondere 

Bedeutung zu. Wird das Unternehmen beispielsweise nicht alleine gegründet und betrieben ist die Anmeldung 

von zusätzlichen Mitarbeitern erforderlich. In diesem Zusammenhang stellen sich mehrere Fragen, zum Beispiel 

in welcher Form die neuen Mitarbeiter eingestellt werden sollen (Stichwort: Ausrichtung des Beschäftigungs-

verhältnisses; z. B. als Minijob oder als reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über die geltenden 

Einkommensgrenzen des Minijobs hinaus).

Hierbei spielen auch die Bereiche Sozial- und Unfallversicherung eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Sozial-

versicherung ist es wichtig zu wissen, welche Beitragssätze zu welchem Zeitpunkt gezahlt werden müssen und 

welche Meldungen bei der Krankenkasse abzugeben sind. Auch die Unfallversicherung ist für den zukünftigen 

Arbeitgeber obligatorisch. Dabei ist es unerheblich, ob die Beschäftigten in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder 

sonstigem Dienstverhältnis bei dem Unternehmen angestellt sind. Darüber hinaus sind auch branchenabhän-

gig weitere Dinge zu beachten. So ist beispielsweise bei der Gründung im Gastronomiebereich ein bestimmter 

Gesundheitsnachweis für dort beschäftigte Mitarbeiter einzuholen.

Eine weitere wichtige Rolle in Sachen Unternehmensorganisation und Personal spielt das Thema Arbeitsverträge. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Beachtung relevanter Tarifverträge wichtig, da diese nicht einfach um-

gangen werden können. Auch weitere Aspekte wie die Berücksichtigung von Schwerbehinderten ist ab einer 

bestimmten Unternehmensgröße ein wichtiges Thema.

Weitere wichtige Bereiche, mit denen sich jeder angehende Gründer beschäftigen sollte, sind die einschlägigen, 

zu berücksichtigen Gesetze (wie z. B. die Arbeitsstättenverordnung), aber auch die Zusammensetzung des Brut-

togehalts beziehungsweise die Gesamtbelastung für zukünftige Mitarbeiter (Hinweis: das Bruttogehalt stellt nur 

einen Teil der tatsächlichen Abgabenlast dar).

Zu guter Letzt stellt sich im Bereich der Unternehmensorganisation und Personal die Frage, über welche Kanäle 

neues Personal gefunden werden kann (wie z. B. Online-Börsen). Um diese und die vorhergehenden Fragestel-

lungen korrekt und fundiert zu beantworten bietet sich auch hier ein Fragenkatalog an mit dem beispielsweise 

Fragestellungen beantwortet werden können, ab wann neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen und welche 

Aufgaben diese Mitarbeiter dann übernehmen sollen.

Experten Tipp 

 

„Mit gutem Personal steht und fällt euer Unternehmen. Versucht gute Leute zu bekommen und schlechte 

schnell los zu werden. Gerade als Start Up könnt ihr keine unproduktive Kraft mit durchschleppen.  

Versucht Leute zu finden die genau so ticken wir ihr und auf die ihr euch verlassen könnt. Gerade in einem  

Start Up Unternehmen bekommen die Mitarbeiter großen Einblick ins Unternehmen, dass solltet ihr im Hinter-

kopf haben, wenn ihr z. B. einen Freund einstellt. Es wird schwer sein Sachen geheim zu halten. Personal ist 

Segen und Fluch zu gleich. Durch Personal habt ihr die Möglichkeit zu wachsen und Aufgaben abzugeben.  

Durch Personal stehen euch jedoch weitere Probleme ins Haus, z. B. Mitarbeitergespräche, Gehalt oder die 

Anschaffung eines Arbeitsplatzes und Arbeitsmittel was mehrere tausend Euro kosten kann. Überlegt auch  

mal ob ihr nicht mit einer 450 EUR Kraft starten könnt. Meine erste Mitarbeiterin war eine Halbtagskraft und  

hat mir sehr viel Arbeit abgenommen damit ich mich auf das wesentliche konzentrieren konnte.“
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Checkliste  

 

Das solltet ihr bei Personal beachten

•  Habe ich eine geeignete Infrastruktur für Personal (stellt euch hier bitte auch so einfache Fragen, 

wie z. B.: „Wo geht der Mitarbeiter auf die Toilette etc.)?“

•  Kannst du deinen Mitarbeitern vermitteln, dass du an das Projekt glaubst und ihr was bewegen  

könnt (wenn der Mitarbeiter im Start Up das Gefühl hat, das Unternehmen verschwindet bald wieder,  

dass wird er nicht lange bei dir bleiben)?

•  Kannst du eine geeignete IT Infrastruktur bereitstellen und beachtest die Datensicherheit  

deines Gedankengutes?

•  Hast du einen Plan für deine Mitarbeiter (egal wie cool das Arbeiten bei einem Start Up ist,  

Mitarbeiter brauchen eine Perspektive die du ihnen als Chef immer vermitteln solltest)?

• Hast du einen genauen Plan davon welchen Mitarbeiter du überhaupt brauchst? 

Notizen

Kapitel 2 – Unternehmensorganisation und Personal
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Kapitel 3 – Chancen und Risiken

Angehende Entrepreneure sollten sich darüber im Klaren sein, dass Gründung und Aufbau eines Unternehmens 

Fehler und Krisen mit sich bringen werden. Eine perfekte Unternehmensgründung ohne Fehler ist nicht möglich. 

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass in der Regel jedes Unternehmen nach einer Krise gestärkt aus dieser hervor 

geht und mit mehr Erfahrung am Markt agieren kann. Existenzbedrohend werden Krisen erst dann, wenn Fehler 

nicht rechtzeitig korrigiert werden.

Um Fehler und Krisen zu vermeiden, ist daher das Nutzen von Chancen und die Vermeidung von Risiken ein 

weiterer fundamentaler Aspekt bei der Unternehmensgründung. Wichtig ist es dabei nicht nur nach geeigneten 

Chancen Ausschau zu halten, sondern diese auch zu erkennen und zu Nutzen zu wissen, um schneller und 

besser als die Wettbewerber agieren zu können. In diesem Zusammenhang sollten alle Entscheidungen genau 

überdacht und, falls erforderlich, alte Entscheidungen auch korrigiert werden.

 

In der Regel ergeben sich Chancen immer dann, wenn die Möglichkeit besteht, den Umsatz beziehungsweise 

den Gewinn des Unternehmens positiv zu verändern. Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch Marketingthemen 

wie etwa die Preispolitik (u. a.).

Wird von Risiken gesprochen, so ist damit das unternehmerische Risiko gemeint. Hierbei liegen in der Regel  

interne Faktoren (z. B. fehlendes Know How) häufiger zugrunde als externe Faktoren (z. B. konjunkturelle 

Schwankungen). Generell helfen einschlägige Analyse-Modelle sehr gut dabei, Chancen und Risiken zu  

erkennen und entsprechend zu klassifizieren.

Experten Tipp 

 

„Chancen nutzen und Risiken erkennen hört sich 

erst einmal sehr einfach an. Als Gründer hat ich  

aufgrund fehlender Erfahrung erst einmal alles mehr 

als Chance wie als Risiko gesehen weil ich ja was 

bewegen wollte. Leider war das nicht immer der  

Fall und so musste ich viel Lehrgeld bezahlen was 

das ein oder andere Mal beinahe meine Existenz  

gekostet hätte. Nach über 10 Jahren bin ich froh 

diese Erfahrung gemacht zu haben da ich jetzt 

meine Entscheidungen mit Hilfe der gemachten 

Erfahrung aber auch einer objektiveren Betrachtung 

treffe. Hier kann ich nur sagen, gebt Gas um Chan-

cen und erkennen, versucht jedoch jede Chance  

zu hinterfragen. Dazu stelle ich mir immer die Frage 

„Warum sollte das gerade mir passieren oder warum 

wählt der Kunde gerade mich aus. Eine Chance oder 

sucht er mich bewusst aus weil ich ein Start Up und 

unerfahren bin.“

Checkliste  

 

Chancen und Risiken erkennen

•  Befasst ihr euch mit der Gestaltung der Zukunft 

oder mit den Problemen der Gegenwart (nur der die 

Zukunft gestalten möchte, kann was bewegen und 

Chancen erkennen)?

•  Überlegt man was eure größten Chancen als Start Up 

sein können. Also was könnte eurem Vorhaben einen 

ordentlichen Schub verpassen (wenn ihr die Hebel 

kennt, könnt ihr auch daran arbeiten Sie zu bedienen)?

•  Seit ihr qualifiziert genug für die Gründung?  

(Risiken entstehen oft durch fehlendes Wissen. Wenn 

ihr Defizite habt, schließt diese oder sucht euch ein 

Team was diese Defizite schließt.)
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Kapitel 4 – Steuern

Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei Unternehmensgründung mit eingeplant werden muss, ist das Thema  

Steuern. Dieser Aspekt wird von angehenden Gründern oftmals unterschätzt beziehungsweise erst verspätet  

mit einbezogen. Dies ist ein grober Fehler, da Höhe und Abgabe der Steuerlast nicht unerhebliche Auswirkun-

gen auf die Unternehmensgründung haben. Schon bei der Wahl der rechtlichen Unternehmensform sind  

zukünftige Steuerabgaben mit einzuplanen, da abhängig von der gewählten Rechtsform des Unternehmens  

die Steuern zum Teil stark abweichen. 

Darüber hinaus sollten sich angehende Unternehmer eingehend mit den für sie relevanten Steuerarten  

beschäftigen. Beispielhaft sind hier die Umsatzsteuer und Vorsteuer zu nennen. In diesem Zusammenhang 

spielt auch die sogenannte Umsatzsteuervoranmeldung eine wichtige Rolle, die von vielen Entrepreneuren  

häufig nicht ausreichend berücksichtigt wird.

 

Es ist wichtig zu wissen, dass man bei steuerlichen Fragen nicht zwangsläufig alleine dasteht, sondern auf  

externe Quellen zurückgreifen kann. Aufgrund der Komplexität steuerlicher Fragestellungen ist außer  

der Eigenrecherche die Konsultierung solch externer Stellen anzuraten. Hierdurch können offene Fragen  

verbindlich geklärt und somit fundiert in den Unternehmensplanungsprozess mit integriert werden.

Des Weiteren ist der Unternehmensgründer auch in der Pflicht sich darüber zu informieren, welche formalen und 

inhaltlichen Aspekte eine Rechnung beinhalten sollte. So sind neben dem Namen und der Anschrift des Unter-

nehmens noch einige weitere Angaben, wie beispielsweise die Steuernummer des Rechnungsstellers, erforderlich. 

Abseits der steuerlichen Fragen kommt der Wahl der richtigen Rechtsform des zukünftigen Unternehmens  

eine große Bedeutung zu. Dieser Aspekt wird im nächsten Kapitel genauer betrachtet.

Experten Tipp 

 

„Der Tod und die Steuer. Dies sind die zwei Dinge auf dieser Welt die uns sicher sind. Ein eher makaberes 

Sprichwort mit viel Wahrheit drin. Ihr müsst als Gründer ordentlich umdenken was die Steuer angeht. Für mich 

war es eine ganz neue Erfahrung das ich meine Steuern erst 12 Monate nach dem ersten Geschäftsjahr einrei-

chen muss. Der Steuerbescheid dazu kam erst im Mai des darauffolgenden Jahres. Also ganze 17 Monate nach 

dem betroffenen Geschäftsjahr. Dazu kam dann noch die Schätzung für das letzte Jahr und die Vorauszahlung 

für das aktuelle Geschäftsjahr. Ergänzt wurde das Ganze dann noch durch die Umsatzsteuer, die ich abführen 

musste. Da ich gerade als Start Up Geld brauchte, war es sehr verführerisch an das Geld für die Steuer zu  

gehen. Ohne die Betreuung in dieser Zeit durch einen Freund der Steuerberater ist hätte ich wahrscheinlich 

mein Unternehmen wegen der Steuerschulden wieder schließen müssen, da ich alles in mein Unternehmen  

investiert hätte. Mittlerweile bin ich der Meinung das eine Insolvenz wegen Steuerschulden überflüssig ist.  

Ja, Steuern bezahlen ist nicht schön, aber mit einem guten Berater wisst ihr was kommt und könnt euch vorbe-

reiten. Nur der Narr gibt das Geld für andere Sachen aus und hat zum bekannten Stichtag das Geld nicht mehr.“
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Notizen

Kapitel 4 – Steuern

Checkliste  

 

Was ihr zur Steuer berücksichtigen solltet

•  Kennt ihr eure Steuern die ihr als Gründer zu zahlen habt?

•  Habt ihr die Steuer mit eure Kennzahlen eingeplant?

•  Habt ihr euch schon Gedanken um einen Steuerberater gemacht?

•  Wir spart ihr das Geld für die Steuer an (z. B. mit einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch)?

•  Habt ihr neben den Unternehmenssteuern auch eure privaten Steuern auf dem Schirm  

(z. B. Einkommensteuer die ja auch von eurem Start Up mitverdient werden müssen)?
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Kapitel 5 – Rechtsformen

Bei der Planung zur Gründung eines Unternehmens stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Rechtsform  

das zukünftige Unternehmen haben soll. Der Begriff ‚Rechtsform‘ bezeichnet hierbei vereinfacht gesagt die 

juristische Hülle eines Unternehmens beziehungsweise einer Wirtschaftseinheit. 

Generell lassen sich die Rechtsformen in Deutschland in ‚Natürliche Personen‘ und ‚Juristische Personen‘  

einteilen. Hierbei wird bei ‚Natürlichen Personen‘ (wie z. B. einem Einzelunternehmen) der Mensch als  

Träger von Rechten und Pflichten angesehen. Unter dem Begriff ‚Juristische Person’ werden hingegen u. a.  

die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder die AG (Aktiengesellschaft) geführt.

 

Eine weitere wichtige Unterteilung kann vorgenommen werden, indem in Einzelunternehmen/Personengesell-

schaften und Kapitalgesellschaften unterschieden wird. So zählt die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 

beispielsweise zu ersteren, wohingegen die AG (Aktiengesellschaft) zu den Kapitalgesellschaften zu zählen ist. 

Zu guter Letzt sind auch Mischformen beider Kategorien möglich.

Abhängig von der gewählten Rechtsform weichen die Anforderungen und Verpflichtungen des Entrepreneurs 

zum Teil erheblich ab. So ist es beispielsweise wichtig zu wissen, welche Mindestanzahl an Personen und 

welches Mindestkapital bei der Gründung erforderlich sind, welcher Kapitalhaftungsumfang gilt oder auch wer 

zur Leitung des Unternehmens befugt ist. Des Weiteren hat die Wahl der Rechtsform ebenfalls Einfluss auf die 

Publizitätserfordernisse und Erstellung von Abschlussunterlagen.

Es zeigt sich demnach, dass angehende Gründer sich bereits frühzeitig eingehend und intensiv mit dem Thema 

der Rechtsform ihres Unternehmens beschäftigen sollten. Auch hierbei hilft wieder eine schriftliche Ausarbei-

tung (z. B. in Form einer Pro und Contra Liste), um die passende Rechtsform für das zukünftige Unternehmen  

zu finden.

Experten Tipp 

 

„Kleider machen Leute. So ist die Rechtsform das juristische 

Kleid des Unternehmens. Auch wenn das Thema für viele 

Gründer sehr trocken ist, macht es Sinn euch ausgiebig mit der 

Rechtsform zu befassen. Es muss nicht immer eine GmbH sein, 

es kann aber auch zu risikoreich sein ein Einzelunternehmen zu 

gründen. Meine erste Rechtsform war ein Einzelunternehmen 

da mir zu Beginn meiner Gründung die Mittel für eine GmbH 

fehlten. Im Zuge meiner Selbstständigkeit habe ich dann weitere 

Firmen als GbR, GmbH & KG und zu Letzt als Aktiengesellschaft 

gegründet. Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile, befasst 

euch ausgiebig mit dem Thema und lasst euch ggf. beraten. 

Eine Schlechte Wahl kann sehr schnell zu einem Existenziellen 

Problem werden. Ob die Wahl der Rechtsform richtig war,  

seht ihr häufig erst wenn es Probleme im Unternehmen gibt.“

Checkliste  

 

Der Rechtsform Check

•  Kennt ihr die Rechtsformen die Ihr zur 

Auswahl habt?

•  Habt ihr euch mit den Vor- und Nachteilen 

der Rechtsform auseinander gesetzt?

•  Habt ihr in die Rechtsformwahl auch eure 

private Situation mit einbezogen (z. B. Ver-

mögen was geschützt werden soll)?

•  Habt ihr genügend Kapital zur Gründung 

eurer gewählten Rechtsform?

•  Habt ihr euch mit den Haftungs- und Ent-

nahmeregeln eurer Rechtsform befasst 

(als wie ihr im schlimmsten Fall haftet und 

wie ihr euer Gehalt aus dem Unterneh-

men entnehmen könnt)? 
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Kapitel 6 – Marketing

Ein weiteres wichtiges Thema im Zuge der Unternehmensgründung ist der Bereich Marketing. Damit das  

Marketing des gegründeten Unternehmens erfolgreich funktioniert ist es wichtig, dass die Kunden im Fokus  

der Aktivitäten des Unternehmens stehen (Stichwort: Kundenorientierung). Darüber hinaus spielen auch die 

Kontinuität (d. h. es liegen identische Aussagen über das Unternehmen oder Produkt vor) sowie die Frequenz  

(d. h. die Häufigkeit) der Marketingmaßnahmen eine wichtige Rolle.

Im Zuge der Kundenorientierung kann eine Einteilung in service-, mitarbeiter- und produktorientierte Leistungen 

vorgenommen werden. So zählt das Reklamationsmanagement beispielsweise zu den serviceorientierten  

Leistungen, wohingegen die Fachkompetenz oder auch die Beratungsleistung den mitarbeiterorientierten  

Leistungen zuzuordnen sind. Bei den produktorientierten Leistungen geht es um Leistungen in Verbindung mit 

dem eigentlichen Produkt wie beispielsweise der Qualität oder der Preisgestaltung.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die/der zukünftige Unternehmer(-in) sich eingehend mit dem Thema ‚Corpo-

rate Identity‘ (CI) beschäftigt. Unter Corporate Identity versteht man vereinfacht gesagt alle Maßnahmen, welche 

die Unternehmensidentität ausmachen. Hierzu zählen zum Beispiel Themen wie ‚Corporate Design‘ (wozu u. a. 

die visuelle Identität wie etwa das Logo gehört) oder ‚Corporate Communication‘ (d. h. wie das Unternehmen 

intern und extern kommuniziert). Wichtig hierbei ist, Corporate Identity als kontinuierlichen Prozess anzusehen, 

der strategisch ein bestimmtes Ergebnis erreichen soll und das Unternehmens-Selbstverständnis widerspiegelt.

Im Rahmen des Marketings sind ferner bestimmte Analysen erforderlich, um das Unternehmen optimal auf den 

Markt vorzubereiten. Hierzu zählen etwa die Analyse der Zielgruppe oder auch der Konkurrenz. So sollte jeder 

angehende Entrepreneur wissen, wer die finale Zielgruppe für das Produkt oder die Dienstleistung ist. Um die 

Zielgruppe zu bestimmten hilft es, eine Einteilung nach verschiedenen Kriterien (z. B. demografisch oder geo-

grafisch) vorzunehmen. Im Zuge der Wettbewerbsanalyse ist es wichtig zu wissen, wie genau der Wettbewerber 

am Markt positioniert ist, d. h. welche Stärken und Schwächen er hat.

Beschäftigt sich der angehende Entrepreneur mit dem Marketing seines Unternehmens, so sollte er oder sie  

sich zudem intensiv mit dem Thema Marketing-Mix beschäftigen. Der Marketing-Mix beinhaltet dabei all das, 

was das gesamte Marketing eines Unternehmens ausmacht. Hierzu zählt unter anderem die Personalpolitik,  

d. h. in konkreter Form welche Kapazitäts- und Qualifizierungsbedürfnisse für das Personal bestehen.  

Ein weiterer Aspekt ist beispielsweise die Produktpolitik, bei der es um die Bestimmung von Preisen, aber auch 

um die Zahlungs- und Kreditbedingungen geht.

Alle oben aufgeführten Maßnahmen sollten schriftlich durchgeführt und festgehalten werden. Hierdurch ist 

sichergestellt, dass der angehende Entrepreneur sich intensiv mit den Maßnahmen auseinandergesetzt hat  

und diese entsprechend festgehalten werden.
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Notizen

Checkliste  

 

Was man zum Marketing klären sollte

• Kennt ihr eure Produkte und die Eigenschaften der Produkte oder Dienstleistungen?

• Was erwartet der Kunde wenn er euer Unternehmen sucht?

•  Welchen Service erwartet der Kunde?

•  Habt ihr einen Firmenauftritt gewählt, an dem ihr wachsen könnt oder müsst ihr nach kurzer  

Zeit den Auftritt verändern (das könnte eventuell für die Kunden verstörend wirken)?

•  Welche sonstigen Erwartungen hat der Kunde an euch (z. B. Flexibilität, Empathie etc. und  

könnt ihr diese Erwarten befriedigen)? 

Kapitel 6 – Marketing

Experten Tipp 

 

„Man kann der beste Bäcker in der Stadt sein, wenn keiner weiß, dass man da ist, wird man keine Brötchen 

verkaufen. So hat es mir mein damaliger Professor in der Uni erklärt; und es ist hängen geblieben. Das Thema 

Marketing und Vertrieb ist neben den Finanzen das wichtigste Thema in eurem Unternehmen. Ihr müsst eurem 

Kunden ein Bild des Unternehmens vermitteln was er auch erwartet. Hört sich erst einmal einfach an, ist aber 

in der Praxis sehr schwer. In einem Vortrag habe ich dazu eine praktische Übung kennengelernt, die ich heute 

noch anwende. Schließe die Augen und stelle dir vor, dein Kunde sucht dich, dein Produkt oder dein Unterneh-

men. Was wird er erwarten? Wir stellt er sich das Produkt oder dein Unternehmen vor? Genau so, wie der Kunde 

es erwartet sollte dann dein Unternehmen auch aussehen. Wichtig ist es dein Start Up auf den Kunden auszu-

richten, denn der Kunden entscheidet ob er kauft oder nicht, also entscheidet er auch, ob du am Monatsende 

genügend Geld zu Leben hast oder nicht.“



13www.gruender-experten.com

Kapitel 7 – Vertrieb

Neben dem Marketing ist der eigentliche Vertrieb der Produkte oder Dienstleistungen essenziell. Dabei ist  

es zunächst wichtig Kunden zu gewinnen, bevor diese im nächsten Schritt an das Unternehmen gebunden  

werden. Im Rahmen der Kundengewinnung gilt es primär entsprechende Interessenten (auch ‚Leads‘ genannt) 

zu finden und diese für das eigene Produkt oder die Dienstleistung zu begeistern. Nach der ersten Kaufhand-

lung sollte das Ziel sein, diese Erstkäufer im weiteren Verlauf in Wiederkäufer und letztendlich in Stammkäufer 

weiter zu entwickeln. Treten die zufriedenen Kunden schlussendlich sogar als Empfehler auf und befürworten 

den Kauf der Produkte innerhalb ihres Bekanntenkreises, können zusätzliche Kunden ohne zusätzlichen  

Werbeaufwand generiert werden.

Im Rahmen des Vertriebs kommt zudem der Zieldefinition eine besondere Bedeutung zu. Das heißt konkret,  

es sollten entsprechende Vertriebsziele klar und messbar definiert werden. Während und nach einer Verkaufs-

kampagne sollte außerdem eine Analyse der Soll-Ist-Situation durchgeführt werden, um den Vertriebserfolg  

zu messen.

Ferner wird im Vertriebs- beziehungsweise Marketing-Controlling zwischen dem operativen und dem strategi-

schem Controlling unterschieden. Das operative Controlling beinhaltet dabei das Heranziehen geeigneter Daten 

aus dem CRM-System während einer Vertriebskampagne sowie deren Auswertung. Beispiele für Kennzahlen 

in diesem Zusammenhang sind etwa die Wiederkaufsrate oder die Kontakthäufigkeit pro Kunde. Beim strate-

gischen Controlling geht es hingegen primär um die Beobachtung von Situationen, auf die das eigene Unter-

nehmen nicht direkt Einfluss nehmen kann. Dies betrifft beispielsweise die allgemeine Entwicklung des Marktes 

oder der Umwelt.

Jedem angehenden Entrepreneur ist anzuraten einen geeigneten Vertriebsplan zu erstellen. Der Vertriebsplan 

sollte verschiedene Aspekte umfassen wie etwa die Bedarfsanalyse oder die Kundenzufriedenheit (u. a.). Anhand 

der erstellen Planung sollten im weiteren Verlauf Vertriebsziele abgeleitet werden, um den Erfolg des Unterneh-

mens messbar zu machen.

Experten Tipp 

 

„Vertrieb heißt die Sprache des Kunden zu sprechen. Um dies zu können müsst ihr erst wissen wer eure 

Kunden sind. Versucht dies so genau es geht pro Produkt oder Dienstleistung herauszufinden. Nur weil ihr 

Zahnbürsten verkauft, ist nicht jeder der sich die Zähne putzt euer Kunde. Hört sich jetzt logisch an, die 

meisten Gründer machen es aber falsch da sie sich nicht ausgiebig genug mit ihrer Zielgruppenanalyse  

befassen. Wenn ihr wisst wer eure Zielgruppe ist, könnt ihr euer Marketing genau abstimmen und genau 

das anbieten was der Kunde erwartet. Neben dem Marktauftritt könnt ihr mit einem gut organisierten Ver-

trieb auch eure Umsatzplanung besser vorantreiben. Denn wenn ihr wisst, wer eure Kunden sind, könnt ihr 

besser abschätzen wie viel umgesetzt wird. Alles andere wäre fahrlässig für euer Unternehmer und mehr 

wie blauäugig. Sucht euch lieber einen Steuerberater, der sich um die Buchführung und die Steuer küm-

mert und befasst euch damit wie ihr Kunden bekommt, denn die Zahlen schließlich am Ende euer Gehalt!“
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Notizen

Checkliste  

 

Was ihr zum Thema Vertrieb berücksichten müsstet

•  Kennt ihr euren Kunden (also was er macht, wo ihr ihn findet, welche Hobbys er hat etc.)?

•  Habt ihr mal abgeschätzt wie hoch der Umsatz aus diesen potenziellen Kunden sein kann  

(reicht das zum Überleben bzw. könnt ihr überhaupt so viele Kunden finden oder bedienen)?

•  Habt ihr euch schon einmal Gedanken zu einem Vertriebsplan gemacht?

•  Gibt es Vertriebspartner die euch unterstützen können?

•  Welche Kosten verursacht der Vertrieb (z. B. für Partner oder Dienstreisen)?

Kapitel 7 – Vertrieb
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Kapitel 8 – Finanzierung

Neben den bisher angesprochenen Punkten ist die Finanzierung ein weiterer wichtiger Baustein bei der  

Gründung des eigenen Unternehmens. Die Finanzierung ist ein sehr komplexes Thema und umfasst neben der 

Planung der eigentlichen Finanzierung auch weitere Punkte wie beispielsweise die Planung des Kapitalbedarfs, 

den Einbezug der privaten Lebenshaltungskosten sowie eine Vorschau der erwarteten Liquidität und Rentabilität.

Generell ist das richtige Konzept einer Gründungsfinanzierung von einer Reihe von Fragen abhängig, die sich 

in einem Finanzierungskonzept klären lassen. So stellt sich etwa die Frage, in welcher Höhe überhaupt Finan-

zierungsbedarf vorliegt und wie hoch das eingebrachte Eigenkapital sein muss/sollte oder auch von welchem 

voraussichtlichen Finanzierungszeitraum ausgegangen wird. Die Form der Beratung (z. B. welche Art von Bank) 

sollte ebenfalls im Finanzierungskonzept geklärt werden.

Bei der Erstellung des Kapitalbedarfsplans ist es wichtig, diesen als festen Baustein des Businessplans (siehe Ka-

pitel 9) zu integrieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschäftsidee aus eigenen Mitteln oder durch fremde 

Darlehen verwirklicht werden soll. Ein guter Kapitalbedarfsplan ist in mehrere Phasen unterteilt, abhängig von 

der jeweiligen Gründungsphase. So sollte der Kapitalbedarf zunächst für den Zeitraum vor der eigentlichen 

Gründung (z. B. für Gebühren und Beratungskosten) festgelegt werden, gefolgt vom geplanten Kapitalbedarf 

für die betriebliche Anlaufzeit (z. B. zur Überbrückung des Zeitraums bis zum ersten Umsatzeingang). Auch die 

privaten Lebenshaltungskosten sollten zwingend mit berücksichtigt werden.

Die Aufgabe des Finanzierungsplans ist es festzustellen, welche Geldquellen für die Unternehmensgründung in 

Frage kommen, nachdem die Höhe des benötigten Kapitals geklärt ist. Zu unterscheiden ist hierbei Eigenkapital 

(Geld aus eigenen Mitteln bzw. Kapital durch Beteiligungen) und Fremdkapital (Bankkredite oder -darlehen).

Ein Liquiditätsplan hilft dabei die erwartete Flüssigkeit der Geldmittel abzubilden. Optimal ist hierbei ein  

Betrachtungszeitraum der nächsten sechs bis zwölf Monate. Generell stellt ein Liquiditätsplan die geplanten und 

erwarteten Ausgaben gegenüber. Zu beachten ist zudem das langfristige Kapitalbindungen langfristig finanziert 

sein sollten. Kurzfristige Kapitalbindungen bzw. Verbindlichkeiten können hingegen durch Kontokorrentkredite 

abgedeckt werden.

Im letzten Schritt steht die Ausarbeitung einer Rentabilitätsvorschau an. Diese Vorschau hilft dabei zu ermitteln, 

ob sich das eigene Vorhaben bzw. die Umsetzung der Geschäftsidee überhaupt lohnt. Ferner können mit einer 

gut ausgearbeiteten Rentabilitätsvorschau externe Geldgeber leichter überzeugt werden.

Experten Tipp 

 

„Leider vom Gründer das meist gehasste Kapitel. Leider ist es aber auch das wichtigste Kapitel der Grün-

dung. Mit Hilfe der Finanzen wird euch der Spiegel eures Erfolges vorgehalten, also ob ihr erfolgreich  

wart und euch einen Porsche leisten könnt, oder ihr nur cool und wichtig ausgesehen habt und weiter  

mit der Bahn fahren müsst. Die Finanzen geben euch Planungssicherheit ob ihr alle Kosten bedienen  

könnt und noch wichtiger, welches Gehalt ihr euch am Monatsende entnehmen könnt. Da die Meisten  

gerne ein hohes Gehalt haben wollen, braucht ihr eine gute Planung damit der Wunsch auch mal in  

Erfüllung geht. Wenn ihr euch nicht intensiv mit den Finanzen auseinandersetzen wollt, dann Finger weg  

von der Selbstständigkeit!“
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Notizen

Checkliste  

 

Checkliste zu Cash ist King

•  Wie hoch muss euer Verdienst im Monat sein um alle Kosten bezahlen zu können  

(denke bitte auch an die Krankenkasse und Altersvorsorge etc.).

•  Welche Kosten kommen auf euer Start Up jeden Monat zu?

• Wann schreibt ihr eure Rechnungen und wann kommt das Geld auf euer Konto?

•  Könnt ihr in den ersten Monaten bereits Umsatz generieren? Wenn nein, wie wollt  

ihr das Ganze dann finanzieren?

•  Braucht ihr einen Kredit? Wenn ja, wie hoch muss er sein und wie schnell wollt ihr  

ihn wieder zurück bezahlen? 

Kapitel 8 – Finanzierung
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Kapitel 9 – Businessplan

Im Businessplan wird festgehalten, welche Geschäftsidee geplant ist und was der angehende Entrepreneur  

tun muss, damit die Gründung auch praktisch durchgeführt werden kann, d. h. konkret welche Schritte erfor-

derlich sind. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll einige Fragen im Businessplan zu erläutern. Hierzu zählt 

neben der Fragestellung, welches Produkt oder welche Dienstleistung angeboten werden soll, weitere wichtige 

Themenfelder, welche beispielsweise die Marketingaktivitäten oder auch die Organisation und den Kapitalbedarf 

des Unternehmens umfassen.

Generell sollte ein Businessplan so aufgebaut sein das er auch für Laien einfach zu verstehen ist. So sollte  

etwa auf viele Fremdwörter und Fachbegriffe verzichtet werden, um auch Personen ohne tiefergehendes  

Verständnis der Materie (z. B. Bankangestellte) schnell ein umfassendes Bild des eigenen Projektes zu ermög-

lichen. Darüber hinaus ist es wichtig, den eigentlichen Kundennutzen des Produkts oder der Dienstleistung 

hervorzuheben und auch mögliche Wettbewerber mit aufzugreifen.

Inhaltlich besteht ein Businessplan aus zwei großen Teilen: Dem redaktionellen Teil sowie dem Kennzahlenteil. 

Im redaktionellen Teil werden zunächst der Entrepreneur sowie das Unternehmen umfassend vorgestellt.  

So enthält dieser beispielsweise Informationen zur Gründerperson wie etwa seine Kenntnisse und Qualifika-

tionen, aber auch seine Stärken und Schwächen. Darüber hinaus werden die Geschäftsidee und die zugrunde 

liegenden Produkte beziehungsweise Dienstleistungen umfassend erläutert. Hierunter fallen etwa Informatio-

nen über die kurz- und langfristigen Umsatzziele, die potenziellen Kunden des Unternehmens sowie markt- und 

standortbezogene Informationen. Wie bereits vorher erwähnt sollte auch die Situation der Konkurrenzunter-

nehmen dargestellt werden, um dem Leser zu zeigen, dass eine umfassende und ganzheitliche Planung des 

Gründungsprozesses stattgefunden hat. Die Rechtsform und die Organisation des Unternehmens sind weitere 

Themenbeispiele, die im redaktionellen Teil aufgegriffen werden sollten.

Im Kennzahlenteil geht es darum, dem Leser anhand von fundierten Kennzahlen einen geeigneten Überblick  

zu verschaffen. In diesem Teil sollte etwa ein Finanz- und Liquiditätsplan aufgeführt werden um darzustellen, 

wie hoch der Kapitalbedarf ist und wie dieser aufgebracht werden soll. Zudem sollten dem Businessplan noch 

einige weitere Anlagen hinzugefügt werden. Hierzu zählen unter anderem ein tabellarischer Lebenslauf des 

Gründers sowie ein Entwurf des Gesellschaftervertrages.

Abschließend ist zu sagen, dass ein Businessplan nicht nur inhaltlich, sondern auch formell eine korrekte  

Erscheinungsform haben sollte. Das optische Erscheinungsbild ist sehr wichtig, um bei Lesern und Interessen-

ten einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Insgesamt können die Ausarbeitungen und Entwürfe der ersten 

acht Kapitel genutzt werden, um diese sinnvoll in den Businessplan einzugliedern. Auch sollte das Hinzufü-

gen der eigenen Kontaktdaten nicht vergessen werden, bevor das fertige Dokument letztendlich präsentiert 

werden kann.
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Notizen

Checkliste  

 

Das sollte ein Businessplan beinhalten

• Habt ihr eure Finanzen in Bezug auf eure Firmenplanung realistische betrachtet?

• Habt ihr euch überlegt welche Produkte und welche Dienstleistungen ihr zu welchen Preisen anbieten wollt?

•  Gibt es zu diesem Produkten oder Dienstleistungen auch ein Alleinstellungsmerkmal?  

Also etwas, was euch von den anderen abhebt?

•  Habt ihr euch ausreichend mit euren persönlichen Stärken und Schwächen auseinander gesetzt?

•  Passt das, was ihr an Umsatz und Gewinn geplant habt, zu eurem Marketing- oder Vertriebsplan oder  

müsst ihr hier noch einmal nacharbeiten?

Experten Tipp 

 

„Ein Businessplan ist weitaus mehr als ein Konzept zur Gründung. Meinen Businessplan aus dem Jahr 2006 

schreibe ich immer noch fort. Er sieht zwar mittlerweile ganz anders aus als damals. Dennoch plane ich in  

diesem meine Ziele, meine Gehaltsvorstellungen und wie ich diese erreichen kann. Der Businessplan stellt  

für mich die Leitplanke meines unternehmerischen Handelns dar. Wie schnell und auf welcher Spur ich fahre, 

entscheide ich dann anhand der ganzen genannten Punkte in diesem Buch, wichtig ist, dass man dabei nicht 

vom Kurs abkommt. Ich kann euch also empfehlen euren Businessplan nicht nur für die Bank zu schreiben, 

sondern in erster Linie für euch.“

Kapitel 9 – Businessplan
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