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Fragen und Antworten

Soll ich mich selbstständig machen?

Am Anfang müssen Sie sich kritisch fragen, ob Sie gewillt sind mehr zu arbeiten und mit ungewissem 

Einkommen, mit mehr Verantwortung und hoher Disziplin zu leben. Wenn Sie diese Punkte für sich mit 

„Ja“ beantworten können, benötigen Sie eine Planung, einen Finanzplan und eine Geschäftsgründung. 

Was ist meine Geschäftsidee wert?

Es reicht nicht, dass Freunde und Bekannte die Geschäftsidee positiv finden. Sie müssen sich vor der 

Umsetzung über die Marktlage informieren – und den Kundennutzen. Neue Geschäftsideen haben 

viele – manche täglich. 

Brauche ich einen Geschäftsplan?

Ja. Sie benötigen den Geschäftsplan 

●   für sich selbst (es ist nachgewiesen, dass Existenzgründer mit einem aussagefähigen 

Geschäftsplan erfolgreicher sind als andere);

●   für Kapitalgeber (eine Bank oder Investoren werden Ihnen nur dann Geld geben, 

wenn Sie von Ihrer Unternehmerpersönlichkeit und Ihrer Idee, aber von Ihrem Konzept,  

niedergelegt im Geschäftsplan, überzeugt sind); 

●   für die Beantragung von Fördermitteln. 

Wie schütze ich mein Produkt?

Die meisten Produkte und Dienstleistungen können nicht geschützt werden. Dies muss im Rahmen  

Ihrer Planungen berücksichtigt werden. Sie können aber eine Marke entwickeln, einen Namen, mit 

dem Sie am Markt auftreten. Eine Marke kann geschützt werden (www.dpma.de). 
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Welche Rechtsform ist möglich?

Eine Rechtsform ist wie ein festes Gerüst für Ihr Unternehmen. Sie können zwischen verschiedenen 

Rechtsformen die passende wählen. Zur Auswahl stehen Rechtsformen für Ein-Personen-Gründungen 

sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, wenn es sich um mehrere Gründer han-

delt. Es gibt allerdings weder die optimale Rechtsform, die alle Wünsche erfüllt, noch die Rechtsform 

auf Dauer. Denn mit der Entwicklung des Unternehmens ändern sich auch die Ansprüche an dessen 

Rechtsform.

Welchen Firmennamen soll ich nehmen?

Sie können eine Firma – das ist der handelsrechtliche Begriff für den Unternehmensnamen – in manchen 

(aber nicht allen) Fällen frei erfinden oder Ihren eigenen Name verwenden. Sie sollten in jedem Fall 

darauf achten, dass der Firmenname einfach, ausdruckstark und einzigartig ist. Verhindern Sie einen 

Namen, der ähnlich mit dem eines Konkurrenzunternehmens ist. Im Handelsrecht gilt das Gebot der 

Firmenunterscheidbarkeit. Außerdem ergeben sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Schranken im Zusammenhang mit der Verwendung von Namen. 

Im Zweifel sollten Sie sich beraten lassen.

Ich möchte mich als Arbeitsloser selbstständig machen. Gibt es Förderhilfen?

Ja.    beschäftigt bei der kfw akkreditierte Berater. 

Wir klären mit Ihnen, ob und welche Fördermöglichkeiten für Sie in Frage kommen. 

Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich mich selbständig mache?

Als Selbständiger sind Sie von der Versicherungspflicht befreit und können sich privat krankenversi-

chern. Vor Abschluss oder Wechsel sollten Sie jedoch die Tarife mehrerer Versicherungen miteinander 

vergleichen. 
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Rechtsformen für Ein-Personen-Gründungen

●   Einzelunternehmen

●   Ein-Personen-GmbH oder Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

●   Ein-Personen-AG

Personengesellschaften

Typisch für Personengesellschaften ist, dass die Gesellschafter für die Schulden des Unternehmens mit 

ihrem persönlichen Vermögen haften. Die Gesellschafter müssen kein Mindestkapital aufbringen und sind 

darüber hinaus nicht nur Inhaber, sondern auch Leiter ihres Unternehmens. 

Zu den Personengesellschaften zählen die 

●   Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)

●   Kommanditgesellschaft (KG)

●   Offene Handelsgesellschaft (OHG)

●   Partnerschaftsgesellschaft (PartG) 

●   GmbH & Co. KG. 

Kapitalgesellschaften

Die Haftungsbeschränkung ist je nach Branche ein wichtiger Grund für die Wahl einer Kapitalgesellschaft. 

Ihre Gesellschafter bzw. Aktionäre haften für geschäftliche Aktivitäten – mit Ausnahmen – nur in Höhe 

ihrer Einlage. Auch die notwendige Kapitalbeschaffung spielt eine Rolle. Gesellschafter bzw. Aktionäre 

beteiligen sich mit ihrem Kapital, ohne in der Geschäftsführung hineinzureden. 

Zu den Kapitalgesellschaften gehören 

●   Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

●   GmbH-Variante: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

●   Aktiengesellschaft (AG)

●   sowie die britische, aber auch hierzulande verbreitete Private Company Limited by Shares (Ltd.)

Die Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform hat finanzielle, steuerliche und rechtliche Aus- 
wirkungen. Sie sollten daher auf jeden Fall Ihren Steuerberater und Rechtsanwalt in die Entscheidung  
mit einbeziehen. 
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Wie bekomme ich Startkapital?

Die KfW Bankgruppe fördert mittelständische Unternehmen, Gründer, Freiberufler und Start-ups. 

Das Förderangebot umfasst zum einen die klassischen, langfristigen Kredite, zum anderen sind es inno- 

vative Programme, deren Ziel es ist, die Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu stärken. Beides offeriert 

die KfW ihren Kunden über deren Hausbanken. Wir helfen hnen bei der Erlangung von Startkapital. 

Sie sollten in der Lage sein, einen Eigenkapitalanteil von 15% aufzubringen. 


