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Unternehmenskonzept und Businessplan

Das Angebot im Rahmen unseres Moduls „Unternehmenskonzept“ richtet sich an alle, deren  
Businessplan zu kurz greift, inhaltlich noch nicht vollständig ausgereift ist oder wichtige Fragen offen 
lässt. Oder an Personen, die noch keinen Businessplan/Geschäftsplan erstellt haben. 

Aber es steht außer Frage, dass Sie einen Geschäftsplan benötigen: 

für sich selbst 

Die Erstellung des Businessplans sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden.  

Er ist der Fahrplan für Ihre Existenzgründung und damit Richtschnur für Ihre Maßnahmen und Meßlatte 

für Erfolg oder Misserfolg Ihres Unternehmens. Daher sollte man für die sorgfältige Ausarbeitung des 

Businessplans im Vorfeld genügend Zeit einplanen.

 

als Voraussetzung für die Erlangung des Gründungszuschusses

Ihr Unternehmenskonzept muss einer externen Überprüfung standhalten. Für den Antrag auf  

Bewilligung des Gründungszuschusses benötigen Sie als Gründer die positive Beurteilung einer  

fachkundigen Stelle (   ist eine solche fachkundige Stelle), 

die damit die Tragfähigkeit des Geschäftskonzeptes des Gründers bestätigt. Hierzu muss der Gründer 

bei der fachkundigen Stelle einen Geschäftsplan/ Businessplan vorlegen. 

Da wir unsere Arbeit ernst nehmen, verlangen wir von Ihnen für die Beurteilung der Tragfähigkeit Ihres 

Unternehmens die Vorlage eines aussagekräftigen und von vorne herein durchdachten Geschäftsplans 

zur Prüfung, der mindestens folgende aussagekräftige Bausteine enthält: 

●   schlüssige Darlegung des Gründungskonzept / Beschreibung des Vorhabens / Milestones 

●   Lebenslauf

●   Übersicht der Privatausgaben/ Lebenshaltungskosten

●   Rentabilitäts- und Ertragsvorschau für drei Jahre

●   Kapitalbedarfsplan

●   Finanzierungsplan

●   Liquiditätsplan

Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen prüfen wir die Tragfähigkeit des Geschäftskonzeptes 
– also sowohl die Realisierbarkeit als auch die Frage, ob es sich nach Ablauf der Förderung alleine 
tragen kann.
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Wir bieten Ihnen professionelle Hilfe bei der Erstellung des Businessplans an. 

Unser Modul „Unternehmenskonzept“ durch unsere erfahrenen und zertifizierten Berater beinhaltet 
folgende Leistungen: 

  Leitfaden für Existenzgründer; 

●   Mustervorlage für den Textteil eines Unternehmenskonzepts zum Ausfüllen und Anpassen 

an die individuellen Vorstellungen und Pläne 

●   Mustervorlage für den Zahlenteil des Unternehmenskonzepts zum Ausfüllen und Anpassen 

an die individuellen Vorstellungen und Pläne 

●   5 Stunden durch unsere Berater; 

●   Durchführung einer Tragfähigkeitsprüfung – bei Erfolg Abgabe der fachkundigen Stellung-

nahme zur Erlangung des Gründungszuschusses. 

Das Modul kostet pauschal 500,00 € zzgl. gesetzlicher USt. 

Eventuell kann die für Sie zuständige Agentur für Arbeit oder das JobCenter die Kosten übernehmen. 
Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, ob das möglich ist.


