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Businessplan-Leitfaden 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Leitfaden. Dieser hilft Ihnen, Ihre 

Geschäftsidee weiter zu bringen und Ihre Gründung optimal zu planen. 

Neben dem Leitfaden haben wir Ihnen nützliche Tools und weitere Lesetipps 

zusammengestellt. 

 

Inhalt 
 

1. Schnell zum Businessplan: Tools & Beratung 

 

2. Infografik: 10 Punkte, die in jeden Businessplan gehören 

 

3. Aufbau & Struktur eines Businessplans auf einen Blick + Tipps 

 

4. 10 Gründe für den Businessplan 

 

5. Businessplan-Beispiele 

 

6. Kapitelleitfaden: Inhalte im Detail + Leitfragen 

 

7. Wie geht es nach dem Businessplan weiter? 

 

Vor dem Businessplan 
Bevor Sie sich der Erstellung Ihres Businessplans widmen, sollten Sie abklären, ob Sie 

überhaupt ein Gründer-Typ sind. Bringen Sie bspw. Flexibilität und Durchhaltevermögen 

mit? Testen Sie sich jetzt und finden Sie heraus, ob Sie zum Gründer geeignet sind. 

 

 

Sie haben bereits eine konkrete Geschäftsidee? Bringen Sie diese einfach und unkompliziert 

auf das nächste Level – und machen Sie aus Ihrer Idee ein tragfähiges Geschäftsmodell. 

Nichts leichter als das mit dem Business Model Canvas, das Sie dabei unterstützt.  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/existenzgruender-check/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/geschaeftsidee-check-canvas/
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1. Schnell zum Businessplan: Tools und Beratung 
Damit Sie einfach und unkompliziert einen Businessplans schreiben können, stellen wir Ihnen unsere 

Businessplan-Software kostenfrei zur Verfügung. Oder Sie lassen sich von einem Businessplan-

Berater dabei unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenfreie Tools für einzelne Kapitel im Businessplan 
Grafiken und Schaubilder gehören mit zu einem guten Businessplan. Damit Sie bspw. eine 

SWOT-Analyse schnell erstellen können, bieten wir dafür kostenfreie Tools zum Download.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Tools für den Businessplan 
 

• Gründungskosten-Rechner 
 

• Preiskalkulation 
 

• Konkurrenzanalyse 
 

• Rechtsformtest 

• Marktanteilsrechner • SWOT-Analyse 
 

• Personas 
 

• Tilgungsrechner 
 

• Umsatzpotenzial  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/gruendungskosten/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/preiskalkulation/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/konkurrenzanalyse/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/bestellung-rechtsformtest/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktanteil-berechnen/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/swot-analyse-tool/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/marketingkonzept/personas/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/tilgungsrechner/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/umsatzpotenzial/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplansoftware/
https://www.fuer-gruender.de/meine-firma/idee-businessplan-finanzierung/businessplan-erstellen/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/preis-leistungsverhaeltnis/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/standortanalyse-erstellen/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/produktpositionierung/
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2. Infografik: 10 Punkte, die in jeden Businessplan gehören  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
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3. Aufbau & Struktur eines Businessplans 
Nachfolgend haben wir Ihnen die Hauptkapitel für den Businessplan dargestellt. Per Klick 

gelangen Sie direkt zum entsprechenden Kapitel. 

 

Kapitel Kurzbeschreibung 

1. Idee, Angebot und 

Zielgruppe 

Fundament Ihrer Gründung und Startpunkt im Businessplan ist die Idee. 

In diesem Kapitel konkretisieren Sie Ihr Angebot und arbeiten die 

Zielgruppe heraus. Eine genaue Definition der Zielgruppe hilft Ihnen dann 

auch bei der Marktanalyse. 

2. Markt und 

Wettbewerb 

Wie groß ist Ihr Markt? Wie entwickelt sich das Marktvolumen? Wer sind 

die Wettbewerber, welche Marktanteile haben sie, und welche Hürden 

bestehen eventuell für den Markteintritt? Führen Sie auch eine 

Marktforschung durch, um im Kapitel Markt und Wettbewerb zu 

überzeugen. 

3. Vision und Ziele 

festlegen 

Wohin soll sich Ihr Unternehmen entwickeln? Legen Sie kurz-, mittel- und 

langfristige Ziele fest. Diese geben die Richtung vor auf die dann die 

Strategie und die operativen Maßnahmen abgestimmt werden. 

Entwickeln Sie auch eine Vision für Ihr Unternehmen. 

4. Strategie Auf die Ziele folgt die Strategie im Businessplan. Besonders wichtig ist die 

Frage, welchen Kundennutzen Sie bieten. Positionieren Sie Ihr Angebot im 

Markt und arbeiten Sie Unterschiede zu den Wettbewerbern heraus. Wir 

stellen drei Strategien vor. 

5. Marketingmix Die Kunden kommen nicht zu Ihnen! Das Zauberwort heißt Marketing. 

Doch gerade für Gründer und kleine Unternehmen geht es darum, 

möglichst effizient die Zielkunden zu erreichen. Im Kapitel Marketing 

finden Sie auch ein Tool für Ihr Budget. 

6. Recht & Steuern Nicht gerade beliebt bei Gründern und dennoch notwendig für den 

Businessplan: die Themen Recht und Steuern. Von der Wahl der 

Rechtsform über Genehmigungen, den Firmennamen bis hin zur 

Buchhaltung finden Sie dort alles auf einen Blick. 

7. Betriebliche 

Organisation & 

Gründer(team) 

An welchem Standort startet Ihr Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter 

brauchen Sie? Wie sieht die Struktur aus und welche Meilensteine sind 

geplant? Stellen Sie sich als Gründer in den Mittelpunkt und zeigen Sie 

auf, warum Sie perfekt für das Vorhaben sind. 

   

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/idee/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/idee/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktanteil-berechnen/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/ziele/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/ziele/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketingmix/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/recht-und-steuern/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/organisation/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/organisation/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/organisation/
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8. Finanzen Der Finanzplan ist das Herzstück im Businessplan: Investitionen, GuV oder 

Liquidität sind die Stichworte. Ermitteln Sie den Kapitalbedarf und zeigen 

Sie auf, wie Sie diesen finanzieren wollen. Unser umfangreiches Tool hilft 

Ihnen, wenn Sie den Finanzplan im Businessplan erstellen. 

9. SWOT-Analyse Zum Abschluss des Businessplans steht dann noch die SWOT Analyse an. 

Sie fassen Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zusammen, 

zeigen die Chancen und Risiken auf und entwickeln Maßnahmen, um von 

Chancen zu profitieren und Risiken zu minimieren. 

10. Executive Summary Im Executive Summary fassen Sie abschließend die wesentlichen Inhalte 

Ihres Geschäftsplans zusammen. Das Executive Summary ist nicht zu 

unterschätzen, wenn Sie Ihren Businessplan erstellen. Schließlich 

entscheiden viele Leser auf Basis dieser zwei Seiten, ob sie den gesamten 

Businessplan lesen, oder nicht. 

 

Tipps: Layout und Gestaltung für Ihren Geschäftsplan 
Ein ansprechendes Layout hilft dem Leser, sich besser im Geschäftsplan zurechtzufinden. 
Wenn Sie Ihren Geschäftsplan erstellen, sollten Sie auf folgende Punkte achten: 

✓ Gestalten Sie ein Deckblatt und fügen Sie ein Inhaltsverzeichnis ein. 
✓ Verwenden Sie ein festgelegtes Layout mit einer klaren Überschriftenhierarchie. 
✓ Nicht zu viel Text auf eine Seite. Benutzen Sie Absätze und Zwischenüberschriften. 
✓ Gleiche Textebenen haben stets die gleiche Schriftgröße im Geschäftsplan. 
✓ Setzen Sie Grafiken und Tabellen ein. 
✓ Belegen Sie Daten mit Quellenangaben. 
✓ Für ergänzende Informationen gibt es den Anhang. 
✓ Achten Sie auf eine verständliche Sprache: schreiben Sie kurze Sätze, Fachbegriffe 

sollten erläutert werden. 
✓ Die Zusammenfassung verfassen Sie ganz zum Schluss und wird ganz vorn platziert. 
✓ Lesen Sie den Businessplan unbedingt Korrektur. 
 

Vor dem Gespräch mit Geldgebern 

✓ Vor einem wichtigen Gespräch sollten Sie den Geschäftsplan binden lassen und mit 
weiteren Unterlagen in einer ansprechenden Mappe aufbereiten. 

✓ Kennen Sie die Details Ihres Geschäftsplans, sodass Sie in Gesprächen nicht 
nachschlagen und lange suchen müssen. 

✓ Da der Geschäftsplan oftmals sehr ausführlich ist, bietet es sich für Gründer an, für die 
Gespräche mit Investoren eine kurze Unternehmenspräsentation zu erstellen. 

 
 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/finanzen/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/swot-analyse/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/executive-summary/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/praesentation/
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4. Zehn Gründe für den Businessplan 
Seit vermehrt über die Modelle Canvas und Pitch Deck diskutiert wird, kommt immer wieder die 

Frage auf: Braucht es den guten alten Businessplan überhaupt noch? Fakt ist, ohne den Businessplan 

gibt es für Gründer kein Geld von der Bank. Dies mag viele Gründer in ihrer Meinung bestätigen, dass 

man den Businessplan nur für die Bank schreiben muss. 

Doch in erster Linie ist der Businessplan ein Dokument für den Gründer selbst. Wir haben zehn 

weitere Gründe für den Businessplan zusammengetragen – sowie ein kostenloses Businessplan Tool 

erstellt, mit dem Sie im Handumdrehen einen professionellen Geschäftsplan gestalten. 

 

1. Weniger Risiko: mit Businessplan scheitert man seltener 
Fünfzig Prozent aller Neugründungen – und noch mehr, wenn man nur die Start-ups betrachtet – 

überleben die ersten fünf Jahre nach dem Start in die Selbstständigkeit nicht. In vielen dieser Fälle 

hätte ein Businessplan bereits vorher verraten können, ob die Geschäftsidee tatsächlich Potenzial hat 

und auch rentabel sein kann. Die kritischen Bereiche der Geschäftsidee wie Machbarkeit, Zielgruppe 

und Marktpotenzial gehen aus einem gut ausgearbeiteten Businessplan hervor. 

Die Umsetzung des Gründungsvorhabens wird durch einen Businessplan vereinfacht und somit 

steigen die Erfolgsaussichten für Ihre Idee. Und auch mit den Risiken des Vorhabens kann besser 

umgegangen werden, wenn Sie proaktiv arbeiten. Allerdings müssen Sie nicht direkt zu Beginn 

fünfzig Seiten für Ihren Businessplan schreiben. Es bieten sich zunächst ein Kurz- bzw. Grobkonzept 

oder das Business Model Canvas an, um einen ersten Überblick und eine gute Diskussionsgrundlage 

für das weitere Vorgehen zu haben. Den ausführlichen Businessplan schreiben Sie dann erst im 

Anschluss daran. 

 

2. Der Businessplan gibt Orientierung und Struktur 
Der Businessplan zwingt Sie zu einer strukturierten Vorgehensweise. Wenn man die erste Idee für ein 

Geschäftsmodell hat, so will man manchmal gleich alles auf einmal erledigt haben, bevor man 

überhaupt den gesamten Umfang des Projekts überblicken kann. Wohin die Reise geht und wie man 

am besten step by step vorgeht, verrät ein gut ausgearbeiteter Businessplan. Dieser kann einen auch 

manchmal zurück in die Realität holen, denn der anfängliche Enthusiasmus für eine 

Unternehmensgründung treibt einen zwar an – und ist auch zwingend notwendig für den Erfolg – 

doch darf hierbei nichts untergehen. Wissenslücken, Probleme und mögliche Hürden werden erst 

durch einen Businessplan sichtbar. Dieser benennt die einzelnen Schritte der 

Unternehmensgründung sehr umfangreich und die Dimensionen des Unternehmertums werden 

deutlich. 

 

3. Die Idee ist nur der Anfang – dann kommt der Businessplan 
Wer gründet, ist motiviert und kann in der Regel ganze Vorträge über seine Idee abhalten. Doch 

wesentlich für den Erfolg ist es, die Geschäftsidee in zwei bis drei Sätzen zu konkretisieren, 

herauszuarbeiten, was einen von der Konkurrenz unterscheidet und den Mehrwert des eigenen 

Produkts gut zu verkaufen – und zwar für jedermann verständlich. 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-einleitung/businessplan-muster/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/geschaeftsidee-check-canvas/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/firma-gruenden/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/firma-gruenden/
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Dabei zählt ein klar „nachvollziehbarer Kundennutzen" sowie „eine Produkt- bzw. 

Dienstleistungsinnovation mit deutlichem Alleinstellungsmerkmal" zu den häufigsten Gründen, 

warum Investoren ein Vorhaben weiter verfolgen – so der Bundesverband Deutscher 

Kapitalbeteiligungsgesellschaften als Tipp für einen gelungenen Businessplan.  

 

4. Mit dem Businessplan den geeigneten Markt finden 
Schnell in den Markt – testen, was das Zeug hält – weiterentwickeln. Gegner des Businessplans 

verfolgen oftmals genau diese Strategie und meinen, wer nicht rechtzeitig schaut, ob die Zielgruppe 

anbeißt, der verliert. Doch Gründer schätzen nicht selten ihren Zielmarkt falsch und/oder zu groß ein. 

Dass man das richtige Produkt an die falsche Zielgruppe – oder das falsche Produkt an die richtige 

Zielgruppe verkauft, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. 

Eine ausführliche Marktanalyse im Businessplan ist daher unerlässlich. Auch diese beinhaltet eine 

Marktforschung, bei der Start-ups schon in einem sehr frühen Stadium kostenlos den direkten 

Kontakt mit ihren Zielkunden aufnehmen können, ohne Geld in AdWords-Kampagnen oder andere 

Werbemaßnahmen stecken zu müssen. 

 

5. Konkurrenten und Wettbewerber analysieren 
„Wir haben gar keine Wettbewerber" – Ohne Ihre Geschäftsidee zu kennen, können wir sagen: Es 

lauert sicher irgendwo ein Konkurrent. Vielleicht kennen Sie diesen aber noch nicht. Das ist allerdings 

unerlässlich, wenn Sie ein Unternehmen gründen und Ihr Unternehmen erfolgreich positionieren 

wollen. Im Businessplan schauen Sie sich daher nicht nur die eigenen Stärken, Schwächen, Chancen 

und Risiken an, sondern analysieren auch die Angebote Ihrer Wettbewerber sehr genau.  

Was macht die Konkurrenz besser? Welche Nische kann ich besetzen? Sie müssen dort punkten, wo 

der Service oder das Produkt der Konkurrenz aufhört. Dabei muss Ihr Produkt nicht für Sie selbst 

besser sein als das der Konkurrenz, sondern Sie müssen den Unterschied zur Konkurrenz klar 

herausarbeiten und zwar so, dass ihn der Kunde erkennt und im besten Fall auch dafür bereit ist, 

mehr Geld für das Produkt aufgrund des Mehrwerts zu zahlen. Im Businessplan ist daher auch die 

Marktforschung ein wesentlicher Aspekt. Für die Positionierung des eigenen Angebots haben wir ein 

Tool entwickelt, das Sie kostenfrei nutzen können: zum Positionierungstool. 

 

6. Der Kapitalbedarf wird im Businessplan festgehalten 
Der Finanzplan ist als Kernelement im Businessplan besonders wichtig. Denn ein weiterer 

Hauptgrund, weshalb Gründungen scheitern, ist eine mangelnde Finanzierung. Gründer schätzen 

ihren Kapitalbedarf meist zu niedrig ein. Planen Sie daher auf jeden Fall von Anfang an auch Kapital 

ein, das Sie nutzen können, wenn es länger dauert, bis Ihr Produkt auf dem Markt Erfolg hat. 

Ein Finanzplan arbeitet zweifelsohne mit zahlreichen Annahmen. Doch diese Annahmen sind umso 

realitätsnäher, je fundierter die Arbeit im Businessplan war. Utopische Annahmen zur Umsatz-

/Ergebnisentwicklung stehen übrigens auf der Liste der KO-Kriterien von Investoren mit ganz vorne. 

 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/kundennutzen/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/swot-analyse/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/swot-analyse/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/produktpositionierung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/finanzen/
https://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/investoren-finden/
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7. Businessplan: Dokument für verschiedene Anlaufstellen 
Der Businessplan ist ein Dokument, das zwar in erster Linie für Sie als Gründer dient, aber auch von 

zahlreichen Stellen eingefordert werden kann. Wenn Sie beispielsweise zu Banken und Investoren 

gehen, so legen Sie hier zunächst die Executive Summary, eine Unternehmenspräsentation oder ein 

Pitch Deck vor. Hierin werden die wichtigsten Informationen und Kennzahlen aus dem Businessplan 

zusammengefasst. Gefällt die Idee, so kommt schnell die Frage nach dem ausgearbeiteten 

Businessplan. 

Außerdem gibt es auch zahlreiche Gründer- und Businessplanwettbewerbe, bei denen Gründer den 

Businessplan einreichen können. So kann man sich nicht nur bestätigen lassen, dass der Businessplan 

gut durchdacht ist und somit Erfolg verspricht, sondern zugleich vielleicht sogar auch noch einen 

Gewinn abräumen. Oftmals unterstützen die Wettbewerbe auch bei der Businessplanerstellung, 

sodass man auch bereits in der Ideenphase einsteigen kann. 

 

8. Der Businessplan verschwindet nicht in der Schublade 
Wer denkt, dass der Businessplan nach der Erstellung in der Schublade landet, der irrt. Denn in einem 

Businessplan werden auch konkrete Maßnahmen festgehalten, die Sie nach der erfolgreichen 

Gründung umsetzen. Insbesondere im Bereich Marketing und bei der konkreten Kundenakquise sind 

Meilensteine der Unternehmensentwicklung im Businessplan definiert. Dort werden qualitative 

sowie quantitative Ziele festgelegt, die Sie Schritt für Schritt erreichen sollten. Sie sparen sich 

dadurch auch die Zeit, wöchentlich strategische Ziele neu festlegen zu müssen. 

 

9. Erfolgsanalyse und Controlling durch den Businessplan 
Wer nicht kontrolliert, der verliert. Mit dem Businessplan schaffen Sie eine gute Basis für effizientes 

Controlling. Monatlich (in der Anfangszeit auch wöchentlich) sollten Sie die Ist- mit den Soll-Zahlen 

aus dem Businessplan vergleichen. Nur selten schaffen Start-ups zwar zu hundert Prozent, die Zahlen 

aus dem Businessplan auch wirklich zu erreichen – vor allem nicht in der vorgesehenen Zeit. Dennoch 

ist es wichtig, Fehlentwicklungen, Trends und Liquidität zu analysieren. Was sind Ursachen für die 

Nicht-Erreichung? Wann ist neues Kapital nötig? Welche unerwarteten Faktoren kamen hinzu? Nur 

auf Basis neuer Erkenntnisse macht wiederum der im Start-up-Bereich beliebte Pivot, also die 

strategische Neuausrichtung, Sinn. 

 

10. Der Businessplan ist die Basis für Ihren Erfolg 
„Fail fast, fail cheap" – das können wir Ihnen nicht raten. Oftmals machen Existenzgründer den 

Fehler, vorschnell in den ungewissen Zielmarkt zu gehen und mit einem zu niedrigen Budget zu 

planen. Doch diese Faktoren können ein Unternehmen zum Scheitern bringen. Der Businessplan 

spekuliert zwar auch, aber besser mit Plan starten, den man abändert als mit verbundenen Augen 

loszurennen. Über Jahrzehnte hinweg sind Unternehmen mit einem Businessplan erfolgreich 

geworden: Planen Sie sorgfältig und passen Sie ggf. an. Doch starten Sie nicht ohne – es geht 

schließlich darum, sich Ihren Traum vom Unternehmer sein zu erfüllen. Und der Businessplan ist Ihr 

persönliches Gerüst, an dem Sie sich immer festhalten können, auch wenn es mal nicht so gut läuft. 

 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/executive-summary/
https://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/pitch-deck/
https://www.fuer-gruender.de/beratung/termine/businessplanwettbewerb/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/controlling/
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5. Businessplan-Beispiele 
Jede erfolgreiche Existenzgründung beginnt mit dem Schreiben des Businessplans – für die Erstellung 

sollten Sie sich daher entsprechend Zeit nehmen. Eine Businessplan-Vorlage kann jedoch die Arbeit 

deutlich erleichtern, da sie bereits die wichtigsten Vorgaben enthält. 

Ein Beispiel-Businessplan, der auf eine bestimmte Branche ausgerichtet ist, bietet häufig noch einen 

zusätzlichen Mehrwert. In unserem Shop bieten wir Existenzgründern eine Reihe an Businessplan-

Beispielen an – insgesamt gibt es jeweils für über 100 Branchen passende Beispiele. 

 

 

 

Businessplan-Beispiele nach Branche 
 

 
 

  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-beispiel/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-beispiel/businessplan-freiberufler/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-beispiel/businessplan-handwerk/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-beispiel/businessplan-gastronomie/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/businessplan-beispiel/businessplan-freiberufler/
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6. Kapitelleitfaden: Inhalte im Detail + Leitfragen 
Im Folgenden zeigen wir Ihnen im Detail, was in jeden Businessplan gehört. 

 

1. Executive Summary 
Die überzeugende Zusammenfassung wird am Schluss des Businessplans geschrieben, kommt aber 

am Anfang des Dokuments. Wie Sie eine überzeugende Executive Summary schreiben, erfahren Sie 

auf unserer Seite. 

Leitfragen 

• Welches zentrale Kundenproblem löst Ihr Unternehmen? 

• Was das wichtigstes, für den Kunden relevante, Alleinstellungsmerkmal? 

• Was machen Sie besser als Ihre Mitbewerber? 

• Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 10 Jahren? 

• Welche Marktposition werden Sie langfristig haben? 

• Wie würden Sie Ihr visionäres Ziel beschreiben? 

 

2. Geschäftsidee 
Grundlage der Existenzgründung ist die Geschäftsidee. Eine kurze und knappe Darstellung des 

Geschäftskonzepts ist wichtig. Wenn Sie noch nicht 100% von Ihrer Idee überzeugt sind, können Sie 

den Geschäftsidee-Check machen. 

Leitfragen 

• Welches Produkt bzw. welche Dienstleistung bieten Sie an? 

• Wie sieht das Angebot im Detail aus? 

• Was ist der Kern der Geschäftsidee, womit wollen Sie Geld verdienen? 

• Was unterscheidet das Angebot von Konkurrenzangeboten, was machen Sie besser? 

2.1 Zielgruppe 
Die Zielgruppe zu definieren bildet die Grundlage für die weiteren Bereiche des Businessplans. 

Richtet sich Ihr Angebot an Privatkunden oder wollen Sie Unternehmen ansprechen? Insbesondere 

der Bereich Marketing basiert auf einer klaren Zielgruppen-Definition.  

 

3. Markt & Wettbewerb 
Wenn Sie die Zielgruppe bestimmt haben können Sie den für Sie relevanten Markt festlegen.  

Leitfragen 

• Wie viel Umsatz wird in der Branche insgesamt erwirtschaftet? 

• Wie würden Sie Ihren Markt beschreiben? 

• Wie groß ist dein Zielmarkt (in Euro, Anzahl Kunden, Stückzahl etc.)? 

• Wie hat sich der Zielmarkt in den letzten Jahren entwickelt? 

• Welche Trends sind zu erkennen, wie sieht die Zukunft aus? 

• Welche Markteintrittsbarrieren existieren? Wie gehen Sie mit diesen um? 

• Welche Faktoren zeichnen Ihre direkten Mitbewerber aus? 

• Welche Marktanteile haben die direkten Mitbewerber? 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
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https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/
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• Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile der bestehenden Angebote? 

• Wie stark sind Ihre Zielkunden an Ihre Mitbewerber gebunden? 

3.1 Marktanalyse 
Grundlage für die Markt- und Wettbewerbsanalyse ist eine umfassende Marktanalyse. Nutzen Sie die 

verschiedenen Quellen und tragen Sie so viel Datenmaterial zusammen wie möglich und nötig.  

3.1.1 Marktgröße 

Die Marktgröße ist die erste wichtige Kennzahl für Ihren Markt. Die Frage ist, wie viel momentan 

konsumiert wird - Volumen, Preis und Umsatz sind die drei wichtigen Faktoren für die Marktgröße, 

die Sie in dem Businessplan angeben sollten.  

3.1.2 Marktwachstum 
Es ist in der Regel einfach, sich in einem wachsenden Markt selbstständig zu machen. Die Frage ist, 

wie sich der Markt in den letzten paar Jahren entwickelt hat und wie das Marktwachstum in Zukunft 

aussehen wird.  

3.1.3 Marktpotenzial 
Das Marktpotenzial gibt an, wann ein Markt gesättigt wird. Das Marktpotenzial zu beziffern ist 

wichtig, um auf die zukünftige Marktentwicklung vorbereitet zu sein.  

3.2 Wettbewerbsanalyse 
Wenn Sie den Markt analysiert haben, sollten Sie sich der Wettbewerbssituation widmen. Die Frage 

ist, wie viele direkte Konkurrenten es gibt, welche Markteintrittsbarrieren bestehen und wo Sie ggf. 

Konkurrenzvor- bzw.  Nachteile haben. Die Wettbewerbsanalyse ist daher auch wichtig für die 

Unternehmensstrategie.  

3.2.1 Konkurrenten 

Eine umfassende Konkurrenzanalyse hilft Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten zu 

identifizieren, um diese dann besser einschätzen zu können. Für die Konkurrenzanalyse haben wir ein 

Tool entwickelt, dass Sie kostenlos runterladen können.  

3.2.2 Markteintrittsbarrieren 

Markteintrittsbarrieren können ein vorzeitiges K.O für Ihre Existenzgründung bedeuten. 

Insbesondere rechtliche (Bewilligungen!) und marktspezifische Markteintrittsbarrieren sollten Sie 

prüfen! 

 

4. Ziele 
Haben Sie den Markt analysiert, wird es Ihnen relativ leichtfallen, klare Unternehmensziele zu 

formulieren. Beim Kapitel Unternehmensziele im Businessplan zeigen Sie auf, was Sie erreichen 

möchten. Starten Sie mit den langfristigen Zielen – Mission & Vision.  

Leitfragen 

• Welche Aufgaben müssen oder wollen Sie bis wann erledigt haben? (z. B. Gründung 

durchführen, Proof of Concept) 

• Wie lauten Ihre Vision und Mission? 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktforschung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktgroesse/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktdynamik/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/marktpotenzial/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/wettbewerber/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/konkurrenzanalyse/
http://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/konkurrenzanalyse/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/markt/markteintrittsbarrieren/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/ziele/
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4.1 Mission & Vision 
Die Vision beschreibt den idealen Zustand in der fernen Zukunft. Die Vision soll insbesondere 

motivieren. Mit der Mission legen Sie fest, was Ihr Unternehmen für Kunden leisten will.   

4.2 Kurz- und Mittelfristige Ziele 
Abgeleitet von Vision und Mission sollten Sie 3-5 kurz- bis mittelfristige Ziele setzen, an denen Sie 

Ihren Fortschritt messen können. Denken Sie daran, dass Ihre Ziel SMART (spezifisch, messbar, 

realistisch, relevant & zeitlich festgelegt) sind.  

4.3 Meilensteine 
Meilensteine sind insbesondere für Investoren relevant. Setzen Sie klare Meilensteine, an denen Sie 

sich orientieren können. Meilensteine zeigen Ihnen schnell auf, ob Sie von Ihrem ursprünglich 

geplanten Kurs abkommen.  

 

5. Strategie 
Mit den Zielen haben Sie festgelegt, WAS Sie erreichen möchten. Bei der Unternehmensstrategie 

geht es nun darum aufzuzeigen, wie man die Ziele erreichen kann. Die Unternehmensstrategie ist ein 

wichtiger Teil des Businessplans, den Sie sorgfältig erarbeiten sollten.  

Leitfragen 

• Was macht Ihr Angebot gegenüber Ihren Konkurrenten einzigartig? 

• Wie wichtig ist der Preis für Ihre Zielkunden? 

• Welchen Preis wollen Sie verlangen? 

• Wie wichtig ist Qualität und Service für die Zielkunden? 

• Wie wollen Sie sich in Bezug auf Preis / Leistung positionieren?  

• Sehen Sie sich als Preisführer (günstiger als der Wettbewerb), als Qualitätsführer (höhere 

Qualität als der Wettbewerb) oder möchten Sie sich als Nischenanbieter vom Markt 

abheben? 

5.1 USP 
Der USP beschreibt das Alleinstellungsmerkmal Ihres Angebotes. Dabei ist nicht entscheidend, was 

Ihr Produkt/Dienstleistung alles kann, sondern was es dem Kunden bringt (Kundennutzen). Qualität, 

Service & Preis sind entscheidende Faktoren des Kundennutzens – weisen Sie hier ein 

Alleinstellungsmerkmal auf, stehen Ihre Chancen für eine erfolgreiche Existenzgründung gut.  

5.2 Positionierung 
Da Sie die Konkurrenten analysiert haben und das Alleinstellungsmerkmal identifiziert haben, können 

Sie die Positionierung bestimmen. Am besten geht das mit einem Positionierungskreuz. Das 

kostenlose Tool für die Positionierung können Sie bei uns herunterladen.  

5.3 Unternehmens-Strategie 
Grundsätzlich sind drei Unternehmensstrategien möglich. Differenzierung für Nischenanbieter, 

Kostenführer für sehr effiziente Unternehmen und Qualitätsführer für diejenigen Unternehmen, die 

einen hohen Anspruch an die Qualität an das Produkt haben. Für welche Unternehmensstrategie Sie 

sich entscheiden hängt unter anderem auch von dem Kundennutzen ab.  

 

 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/ziele/kurz-mittelfristige-ziele/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/kundennutzen/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/positionierung/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/produktpositionierung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/unternehmensstrategie/3-strategien/
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6. Marketing 
Der berühmte Marketingmix kommt auch in Ihrem Businessplan zum Einsatz. Die Frage beim 

Marketing ist auch, wie Sie Ihr Marketingbudget zwischen Online und Offline Marketing aufteilen 

möchten.  

Leitfragen 

• Wie können Sie Ihre Zielkunden am besten erreichen (online, vor Ort, im Büro)? 

• Wo bzw. über welche Kanäle sollte das Angebot ggf. erhältlich sein? 

• Wie viel müssen Sie investieren, um einen neuen Kunden zu gewinnen? 

• Welche Preisstrategien (Rabatte, Abo, kostenfrei Monate etc.) sind geplant? 

• Wie häufig kauft ein Zielkunde voraussichtlich bei Ihnen ein (1 Mal pro Tag / Woche / Monat 

/ Jahr)? 

• Welche Gründe gibt es für den Kunden, wiederholt Ihr Angebot zu kaufen? 

• Mit welchen 2 bis 3 Maßnahmen möchten Sie den Kunden an dein Unternehmen binden (z. 

B. Bonuskarte, Bester-Preis-Garantie, Abomodell etc.)? 

6.1 Produkt 
Das erste P im Marketingmix steht für Produkt. Neben dem Kernnutzen sind insbesondere das Design 

und die zusätzlichen Dienstleistungen relevant.  

6.2 Preis 
Für die Bestimmung des Preises Ihres Angebots sind drei Faktoren wichtig. Zum einen können Sie Ihr 

Produkt/Dienstleistung über eine längere Zeit nicht unter dem Selbstkostenpreis verkaufen. 

Außerdem müssen Sie sich bei der Preisfestlegung auch an den Konkurrenten orientieren und der 

Preis muss auch zur Positionierung passen. Für die Preisfestlegung können Sie unser kostenloses Tool 

nutzen.  

6.3 Vertrieb 
Wie soll Ihr Produkt/Dienstleistung zum Kunden gelangen? Steht ggf. ein Vermittler zwischen Ihnen 

und dem Endkunden? Bei der Distributionspolitik geht es auch darum, die richtigen und effizienten 

Vertriebswege festzulegen.   

6.4 Werbung 
Gerade zu Beginn ist es wichtig, dass Sie in Werbung investieren – Ihr Angebot muss bekannt 

werden! Dabei sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Zielkunden möglichst direkt ansprechen und 

Streuverluste so gut wie möglich vermeiden. Neben der klassischen Offline-Werbung sollten Sie auch 

Online-Werbung in Betracht ziehen.  

6.5 Marketingbudget 
Die geplanten Maßnahmen fließen in das Marketingbudget. Dieses wiederum ist dann Bestandteil 

des Finanzplans. Planen Sie etwas höhere Marketingausgaben zu Beginn, um Ihr Angebot bekannt zu 

machen.  

 

7. Recht & Steuern 
Das Thema Recht und Steuern ist ein relativ komplexer Teil des Businessplans. Am besten gehen Sie 

deshalb Schritt für Schritt voran. Starten Sie den Bereich Recht und Steuern mit den Genehmigungen.  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/produktpolitik/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/preispolitik/
https://www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/preiskalkulation/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/distributionspolitik/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/kommunikationspolitik/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketingkonzept/internetmarketing/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/marketing/marketingbudget/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/recht-und-steuern/genehmigungen/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/recht-und-steuern/genehmigungen/
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Leitfragen 

• Welche Rechtsform soll Ihr Unternehmen haben? 

• Welchen Firmennamen soll das Unternehmen haben und wann soll es gegründet werden? 

• Bei Teamgründungen: Wie sehen die Beteiligungsverhältnisse aus? 

• Welche Genehmigungen, Lizenzen sind vorhanden bzw. müssen beantragt werden? 

• Welche Schutzrechte müssen Sie ggf. anmelden (Patent, Markenschutz etc.)? 

7.1 Rechtsform 
Welche Rechtsform passt zu Ihrer Existenzgründung? Bei der Wahl der Rechtsform gibt es 

verschiedene Faktoren die Sie beachten sollten - machen Sie den Rechtsformtest! 

7.2 Unternehmensname 
Abhängig von der Rechtsform sind gewisse Bestimmungen zu beachten, was den 

Unternehmensname angeht.  

7.3 Steuerliche Aspekte 
Für jeden Existenzgründer ist das Thema Steuern relevant. Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, 

Umsatzsteuer sowie Körperschaftssteuer. Schon vor der eigentlichen Gründung sollten Sie sich 

deshalb mit den steuerlichen Aspekten Ihrer Existenzgründung befassen.  

 

8. Organisation 
Nach den rechtlichen Aspekten geht es nun um die Betriebsorganisation. Prozesse müssen 

beschrieben werden, Strukturen aufgezeichnet und Personal eingestellt werden. Je nach 

Geschäftsmodell ist die Betriebsorganisation einer der wichtigsten Bereiche des Businessplans.  

Leitfragen 

• Wer kümmert sich um welche Aufgaben (z.B. Management, Finanzen, Vertrieb, 

Administration etc.)? 

• Wollen Sie Personal einstellen? 

• Wie finden Sie neue Mitarbeiter? 

• Wie viele Mitarbeiter werden Sie ggf. in 3 Jahren haben? 

• Wie sieht das Organigramm zum Start aus, wie kann die Organisationsstruktur ggf. in 3 

Jahren aussehen? 

8.1 Management 
Ihre Existenzgründung beginnen Sie mit zwei wichtigen Faktoren: Ihrer Geschäftsidee und Ihren 

Fähigkeiten. Daher wird dem Management-Teil des Businessplans auch ein sehr hoher Wert 

beigemessen.  

8.2 Personal & Organisationsstruktur 
Wie viel Personal Sie für welche Funktionen einstellen möchten gehört genauso in den Businessplan 

wie die Organisationsstruktur.  

8.3 Wertschöpfungskette & Leistungserstellung 
Zeigen Sie in Ihrem Businessplan eine klare Wertschöpfungskette auf und wie Sie sich in diese 

eingliedern. Bei der Leistungserstellung geht es dann um die Prozesse, die klar und effizient 

ausgearbeitet sein sollten.  

 

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
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9. Finanzen 
Der Finanzplan ist das Herzstück des Businessplans. Im Finanz-Teil wird ersichtlich, ob und wie gut 

sich Ihr Vorhaben unter verschiedenen Szenarien lohnt. Nutzen Sie für Ihren Finanzplan unser  

Finanzplan-Tool.  

Leitfragen 

• Wie sieht das Ertragsmodell aus, wie verdienen Sie Geld? 

• Wie entwickelt sich der Kundenstamm, wie häufig kaufen Ihre Kunden bei Ihnen? 

• Gibt es saisonale Schwankungen, die Sie berücksichtigen sollten? 

• Mit wie vielen Monaten Anlaufphase rechnen Sie? 

• Welchen Nettoumsatz erzielst du pro Monat? 

• Mit welchen monatlichen Betriebskosten (z. B. Miete, Reisekosten etc.) rechnen Sie? 

• Welche Investitionen sind für den Unternehmensstart geplant? 

• Haben Sie an unterschiedliche Zahlungsfristen, Zahlungsausfälle und anfallende Steuern 

gedacht? 

• Wie viel Eigenkapital bringen Sie und ggf. Ihre Mitgründer ins Unternehmen ein? 

• Ab wann werden Sie profitabel arbeiten? 

9.1 Kapitalbedarf 
Der erste Schritt besteht darin, den Finanzplan zu erstellen. Dazu gehört eine Plan Gewinn- und 

Verlustrechnung, eine Liquiditätsplanung sowie eine Plan-Bilanz. Ziel ist es, den Kapitalbedarf zu 

ermitteln sowie festzustellen, wie gut sich Ihr Vorhaben rentiert.  

9.1.1 Umsatz- und Kostenplanung 

Berechnen Sie zuerst die Umsätze, die Sie mit Ihren Produkten oder Ihren Dienstleistungen erzielen 

werden. er nächste Schritt ist die Bestimmung der variablen Kosten. Als variable Kosten werden stets 

alle umsatzabhängigen Kosten betrachtet – sie sind abzugrenzen von den fixen oder laufenden 

Kosten, obgleich der Übergang durchaus fließend ist. 

9.1.2 Gründungskosten & Gründungsinvestitionen 

Ein Unternehmen zu gründen bedeutet auch, zu investieren. Neben den Gründungskosten wie z.B. 

Anwalts und Steuerberatungskosten fallen im Normalfall auch Gründungsinvestitionen an.  

9.1.3 Laufende Kosten 

Ihre Existenzgründung sollten Sie im Normalfall für die ersten 12-18 Monate durchfinanzieren. Da Sie 

in der Regel nicht direkt ab Gründung profitabel arbeiten, müssen Sie bedingt durch die laufenden 

Kosten zusätzlichen Kapitalbedarf einrechnen.  

9.1.4. Liquiditätsplanung 

In die Liquiditätsplanung fließen einerseits die Ergebnisse aus dem operativen Geschäft sowie die 

Ausgaben für die Gründung und Investitionen ein. Andererseits tragen Sie Ihr vorhandenes 

Startkapital ein. Auf dieser Basis können Sie im Finanzplan die Entwicklung Ihres Kontostands 

nachverfolgen. Bei den meisten Gründungen bewegt sich dieser zunächst ins Minus. Damit zeigt 

Ihnen die Liquiditätsplanung auf, wie hoch Ihr Kapitalbedarf ist, den Sie extern decken müssen. 

9.1.5 Kapitalbedarf 

Gründungsinvestitionen, Gründungskosten und laufende Kosten ergeben den gesamten 

Kapitalbedarf Ihrer Existenzgründung. Wir raten Ihnen allerdings, beim Kapitalbedarf zusätzlich einen 

Puffer einzurechnen um für einen etwas schwächer als erwartet Geschäftsverlauf vorbereitet zu sein.  

https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/finanzen/
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9.1.6 Rentabilitätsrechnung 

Den Abschluss Ihres Finanzplans bildet die Rentabilitätsrechnung, die die wichtigsten Kennzahlen des 

operativen Geschäfts auf Jahresbasis darstellt. Die Rentabilitätsrechnung soll den Leser in die Lage 

versetzen, schnell auf einen Blick zu erkennen, wie rentabel die Existenzgründung ist. 

9.2 Finanzierung 
Wenn Sie das Kapital beziffert haben, müssen Sie sich Gedanken machen, wie Sie den Bedarf decken 

möchten. Im Businessplan müssen Sie ein überzeugenden Finanzierungsplan erarbeiten.  

 

10. SWOT-Analyse 
Die bekannte SWOT-Analyse beginnen Sie mit sich selbst – es geht darum, Stärken und Schwächen im 

Verhältnis zu Ihren Konkurrenten zu identifizieren. Setzen Sie diese Stärken und Schwächen den 

Trends gegenüber, so ergeben sich Chancen und Risiken für Ihr Geschäftsmodell. Nutzen Sie für Ihre 

SWOT-Analyse auch unser kostenloses Tool. 

Leitfragen 

• Welche Stärken haben Sie im Vergleich zum Wettbewerb? 

• Welche Schwächen weist Ihr Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb auf? 

• Welche wichtigen Trends, die für Ihre Branche relevant sind, haben Sie identifiziert (z.B. 

Digitalisierung, Preisdruck etc.)? 

• Welche Chancen könnten sich aufgrund dieser Trends und Ihrer Stärken für das 

Unternehmen ergeben? 

• Was sind Ihrer Einschätzung nach die 3 bis 5 größten Risiken für Ihr Unternehmen? 

• Wie würden sich diese Risiken auf das Unternehmen auswirken, sofern sie eintreffen?  

• Welche Risiken möchten Sie durch welche Maßnahmen wie minimieren? 

  

https://www.fuer-gruender.de/
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7. Wie geht es nach dem Businessplan weiter? 
Nachdem der Businessplan steht, bietet es sich an, eine Unternehmenspräsentation zu erstellen. Mit 

10 bis 15 Folien können Sie so Ihr Unternehmen kurz und prägnant vorstellen – bspw. in einem 

Elevator Pitch oder auch bei Banken und Geldgebern. Wir haben Ihnen wichtige Tipps für die 

Unternehmenspräsentation zusammengestellt. 

Wenn die Planung abgeschlossen ist, geht es nun an die praktische Gründung. Je nach gewählter 

Rechtsform stehen hier andere Behördengänge und Anmeldungen an. Für einen ersten Überblick 

und als praktischen Wegweiser haben wir Ihnen eine Gründungs-Checkliste vorbereitet. In dieser 

finden Sie auch branchenspezifische Anforderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterlesen 
 

• Branchenspezifische Gründungsschritte 
 

• Unternehmen anmelden: So gehts! 
 

• Die Gründung finanzieren 
 

• Geschäftskonto eröffnen 
 

• Eröffnungsbilanz erstellen 
 

• Buchhaltung für Gründer 
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