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Hi, 
 
 
 
ich bin Stina Spiegelberg, TV-Köchin, Autorin und 
Unternehmerin. Von der IT zur TV-Köchin – das kannst 
Du auch!  
 
Noch vor 11 Jahren dachte ich einfach, ich sei nicht 
leistungsfähig. Der 9-to-5-Job hat mich an meine 
Grenzen gebracht, und mein Burnout hat mich 
gezwungen mich selbst zu verwirklichen. Seit über 10 
Jahren gehe ich nun meiner Leidenschaft nach und 
begeisterte jeden Tag mehr Menschen – zunächst mit 
meiner Kulinarik und nun mit der Freiheit einer 
Selbstständigkeit und Unternehmensgründung. 
 
Als Mitbegründerin des Plant Based Institute und des 
Mindful Women Netzwerkes habe ich bereits einige 
Unternehmensformen begleitet. Zeit, dass Du von 
meinem Fachwissen und Erfahrungen profitierst und Dir 
Deinen eigenen Traum aufbaust!! Genau dafür habe ich 
„Erfolgreich Selbstständig“ und dieses Workbook 
erstellt. Let’s lift each other higher :) 
 
Die Selbstständigkeit bietet neue Möglichkeiten, viel Freiheit und Kreativität, wie man sie als 
Angestellte selten ausleben kann. Sie will auf der anderen Seite aber gut vorbereitet sein, um 
ein sicheres Einkommen zu generieren, das Risiko zu minimieren und immer wieder 
essentielle Themen deiner Selbstständigkeit anderen gegenüberzustellen, die für deine 
Entwicklung Raum benötigen. 
 
Mit diesem umfangreichen Workbook bekommst Du eine Schritt-für Schritt-Anleitung für 
Deine Gründung. Du wirst lernen was es bedeutet, eine Gründerin zu sein, wie Du Dein 
Geschäftsmodell aufziehst und Kunden findest. Gute Organisation ist der Grundstein jeder 
Unternehmung, und wenn du diese erst einmal verinnerlicht hast, steht dir als 
Unternehmerin nichts mehr im Weg! 
 
Ich drücke Dir für Dein Business fest die Daumen und freue mich, mit diesem Workbook Teil 
Deines Weges zu sein. 
 
Let’s do this! 
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SELFMADE IN 10 SCHRITTEN
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 S E L F M A D E     

                             in 10 Schritten 
 
 
Welcome zu deinem Weg in die Selbstständigkeit!  
Was dich erwartet? Nun ja, das weiß niemand genau – und genau das ist das Schöne: vor dir 
liegen 1001 Möglichkeiten! 
 
Dein Unternehmen - das ist so vielseitig wie wir Menschen es sind. Und doch folgt eine 
Unternehmung immer den gleichen Grundprinzipien. Ob als Architektin, Lehrerin, 
Schmuckdesignerin, Ärztin oder Köchin, wir alle bauen unser Unternehmen auf, indem wir 
unser Produkt definieren, Preise kalkulieren, Ziele setzen, zum Amt gehen, das Unternehmen 
nach Außen präsentieren und und und. Es sind immer die gleichen 10 Schritte, die du als 
Vorbereitung brauchst, um in eine sichere Selbstständigkeit zu starten. 
 
Und genau diese 10 Schritte möchte ich dir zeigen, bevor du in die einzelnen Module von 
„Erfolgreich Selbstständig“ startest. Diese 10 Schritte sind sozusagen dein Kurs-Leitfaden 
durch „Erfolgreich Selbstständig“ und begleiten dich auf jedem Schritt deines Weges. So 
weißt du immer, wo du aktuell stehst und was noch vor dir liegt. 
 
 

Wichtig : 
Die Reihenfolge der einzelnen Schritte behalten wir im Laufe der vier Module bei: 
 

1. Ich bin eine Gründerin 
2. Organize your shit 
3. Dein Business Modell 
4. Get visible 

 
Es ist wichtig, dass du diese einhältst!  
 
Ich kenne das selbst zu gut: Man hat schon eine Million Ideen im Kopf wie man die Homepage 
oder Instagram gestaltet und hat da viel mehr Bock drauf, als sich an den Businessplan zu 
setzen. ABER, um nur ein Bespiel zu nennen: Erst wenn du weißt, welche Zielgruppe du 
ansprichst, kannst du deine Preise richtig definieren und deine CI (Corporate Identity) danach 
ausrichten und somit deine Kunden zielgerichtet ansprechen.    
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S E L F M A D E 

                             in 10 Schritten 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 
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5 
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7 

8 
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Mache deine Idee zur 
Geschäftsidee 

 
 
 
 

 
Erstelle deinen Geschäftsplan 

(Business Model Canvas) 
 
 
 
 

Recherchiere Markenrecht (und 
Patente) und hole 

Genehmigungen ein 
 
 

 
Melde dein Gewerbe/deine 

Selbstständigkeit beim Amt an 
und beantrage eine 

Steuernummer beim Finanzamt 

 

 
Erstelle deine 

Buchführung/Konto  
 
 
 
 

Erstelle deinen Investitionsplan  
und kalkuliere deine Preise 
 
 
 

 
Wähle deine Rechtsform und Standort 
(+Verträge) 
 
 
 
 
Erstelle einen Businessplan (u. a. für 
Investoren und Kredite) 
 
 
 
 
 
Gestalte deinen Unternehmensauftritt 
 
 
 
 
 

 
Gewinne Kunden und baue Reichweite auf 
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MEIN VERSPRECHEN 
 

Selbstständig werden kann jede, selbstständig bleiben und erfolgreich sein, darin liegt 
der Schlüssel. Mit „Erfolgreich Selbstständig“ kannst du dir langfristig eine unabhängige 

Selbstständigkeit aufbauen. Alles was du dafür brauchst ist Durchhaltevermögen.  
Deshalb gib Dir hier und heute ein Versprechen:  

 
„Ich ziehe den Kurs ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG durch!!“ 

 

 

 

 

 

 
  

Dein Name 

Komm nach jedem Modul an diesen Ort 
zurück und notiere dir, welche Knoten sich 
gelöst haben und für welche Learnings du 
dir mal kräftig auf die Schulter klopfen 
kannst. 

Deine Unterschrift 

Dein Versprechen an dich selbst in eigenen 
Worten. Was erwartest du dir vom Kurs, 
was willst du lösen, wo willst du hin? 
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L E T S   G E T   S T A R T E D 

1 
M O D U L   1 

 
 
 
 
 
 
 

ICH BIN EINE GRÜNDERIN! 
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Ich bin eine G R Ü N D E R I N  
 
Wir Frauen haben Superkräfte. Wir sind fürsorglich, beherrschen Multitasking bis Ultimo und 
können Menschen reproduzieren. Wir sind alle grundverschieden und doch eint uns so vieles. 
Die Eine von uns kann das kleine Einmaleins, die Andere das große, die Eine ist gut im 
Formulieren, die Andere im Verbildlichen und die Dritte hat immer die beste neue 
Anlagemöglichkeit parat. Lass dich nicht als Frau in eine Schublade stecken. Du musst nicht SO 
oder SO sein, um Businessmaterial zu sein. Du kannst direkt und zugleich sensibel sein, Mathe 
draufhaben und gleichzeitig gut zeichnen, dich um andere sorgen und dennoch harte 
Entscheidungen fällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Soft Skills machen uns zu besseren Geschäftsführerinnen. Solchen mit 
Einfühlungsvermögen, Weitsicht und Menschlichkeit. Solche, die die Welt von morgen 
nachhaltig verändern. Du weißt nicht, an wem du dich orientieren kannst? Blicke über den 
Tellerrand! Noch gibt es viel zu wenige Vorbilder in der eigenen Familie oder im 
Freundeskreis. Wir müssen uns mehr oder minder unbekannter Persönlichkeiten bedienen, 
um ein Vorbild zu haben, das uns bestärkt und Mut macht. Daher suche dir Frauen, mit denen 
du dich austauschen kannst. Wir benutzen rund 16.000 Worte am Tag, um uns Ausdruck zu 
verleihen, reflektieren, justieren und vernetzen damit uns und alle(s) um uns herum. Nutze 
diesen Wunsch nach Ausdruck und Austausch nicht nur für dein Privatleben. Lebe und arbeite 
in einem Netzwerk, dass dich auf deinem Weg unterstützt.  
 
  

Hard Skills 
 

Berufliche Qualifikationen 
 

Abschluss, Zeugnisse 
 

Erworbene Leistungen 
 

Praktische Erfahrung 

Soft Skills 
 

Selbstvertrauen, Disziplin 
 

Sozialfähigkeit 
 

Einfühlungsvermögen 
 

Methodische Kompetenz 

 
G
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 TEST 

ZEIT FÜR EINEN SELBSTTEST 
 
Du willst deine Leidenschaft zum Beruf machen? Als Selbstständige verfolgst du deinen Traum 

– nur nicht den lieben langen Tag. Denn Geschäftsfrau sein ist Teil der Jobbeschreibung. Du 
brauchst einige Skills und einen langen Atem, um deine Idee zum Business zu machen, das 
Geschäft aufzubauen und alles am Laufen zu halten, wenn es mal nicht nur rosig aussieht. 

Überlege, welche der folgenden Eigenschaften auf dich zutreffen. 
 
  
 
 

Offen  für Neues 

o    Neue Herausforderungen machen mir keine Angst 

o    Ich brenne darauf neue Erfahrungen zu machen 

o    Ich möchte immer Neues dazu lernen 

o    Meine Fähigkeiten sind sehr vielseitig 

Come here,   people 

o    Ich komme gerne aus mir heraus  

o    Ich bin gerne unter Menschen 

o    Ich spreche selbstbewusst über meine Leistungen 

o    Vor anderen sprechen macht mir keine Angst 

No Risk,   no fun 

o    Ein geregeltes Einkommen ist mir nicht so wichtig 

o    Meinen Traum zu leben ist mir wichtiger, als Geld zu verdienen 

o    Mein finanzielles Sicherheitsbedürfnis ist minimal 

Bring it     On 

o    Ich hatte noch nie ein Burnout 

o    Ich bin allgemein stressresistent 

o    In Stresssituationen kann ich andere immer gut runterholen 

Believe 
o    Meine unternehmerischen Fähigkeiten geben mir Selbstvertrauen 

o    Ich vertraue Menschen schnell und bin nicht nachtragend 

o    Ich bin durchsetzungsstark 
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GRÜNDERINNEN - VORBILDER 
 

Mentoring, Mastermind, Businesssister – egal wie sie alle heißen. Du brauchst Frauen, 
die mit dir an einem Strang ziehen. Frauen als Vorbilder und Verbündete. Denn Inspiration ist 
ein großer Teil des Weges. Suche dir Frauen zu denen du aufsiehst, schau dir an wie andere es 
machen und lass dich mitreißen von MACHER-Energie. Umsetzen ist so viel leichter, wenn du 

täglich dazu motiviert wirst. 

 

 

 

 

 

 
  

Wer inspiriert dich auf deinem Weg? Folge 
Accounts und vernetze dich mit Frauen, die 
bereits haben wonach du suchst. 
Recherchieren und inspirieren lassen kannst 
du dich hier: 

 Instagram 
 LinkedIn 
 Podcasts 
 Businessmags 

Was ist es im Einzelnen, das du von diesen 
Frauen und ihren Geschichten lernen 
kannst?  

Für welche Herausforderungen suchst du 
noch nach Vorbildern? Trau dich und 
schreib die Frauen an. Für Freundschaften 
und Partnerschaften muss immer einer den 
ersten Schritt machen! 
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S E L B S T + S T Ä N D I G  

                             Pros und Cons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geld  sollte nicht die einzige Motivation sein (der Stundenlohn ist überschaubar) 

 
 
  

Me 
- Arbeitszeiten, 

Location usw. 
- Projektwahl, 

Neuausrichtung 
- Lange Arbeitszeiten/ 

klare Definition von 
Freizeit wichtig 

 

- Selbstbestimmung von 
Projekten, Kunden  
à Keine Vorgaben/Orientierung 

- Der eigenen Passion folgen 
- Etwas Wichtiges machen 
- Viele tolle Menschen 

kennenlernen/ viel reisen (ist 
was du draus machst) 

- Keine Kompromisse? 
 

- Neben Fachlichem: Rechtliches, 
Marketing, Buchhaltung ... 

- Sehr abwechslungsreich, man 
lernt vieles dazu 

- Man muss sehr universell 
einsetzbar sein  

- Freude am Lernen 
- Persönliches Wachstum 

 

- Nicht trennbar für Erfolge und 
Misserfolge 

- Finanzieller Druck (harte 
Gründungszeit) à 
nebenberuflich 

- Kundenfreundlichkeit 
- Repräsentative Aufgabe  
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E H R E N A M T 

                             vs.. paying bills 
 
Du freust dich darauf, Vollzeit (oder Teilzeit) deiner großen Leidenschaft zu frönen, deine 
Fähigkeiten voll auszuschöpfen und die Welt zu verändern. Gerade Frauen folgen oft sozialen, 
umweltfreundlichen und gemeinnützigen Zielen und erfreuen sich an Wertschätzung, Lob 
und sozialer Anerkennung. Sich im Beruf gebraucht und nützlich zu fühlen, ist ein wichtiger 
Faktor, er bezahlt dir allerdings nicht die Miete.  
 
 
Mindset Shot No1: 
 

„Du musst nichts umsonst machen, um etwas wert zu sein!“ 
 
 
Frauen, die ihr Leben einer guten Sache widmen, finden sich oft in der Situation sich für 
Preise zu rechtfertigen. Ich sage hier bewusst nicht „rechtfertigen müssen“, denn der Zwang 
sich zu rechtfertigen liegt viel zu oft bei uns selbst. Bei Männern hingegen wird es oftmals 
schon als etwas tolles angesehen, wenn man einen regulären Job verfolgt und dann „auch 
noch etwas Gutes“ tut. Das ist natürlich nur mein subjektives Empfinden und vielleicht hast 
du das anders erlebt, aber der Punkt ist, dass nur du selbst bestimmst wofür du deine Zeit 
verwendest und wie deine persönliche Balance zwischen gutem Zweck und monetären Zielen 
aussieht. 
 
Zu gerne verfällt man dazu, Aufgaben für lau oder weniger Geld zu verrichten, weil man sie ja 
gerne tut. Der Wert deiner Leistungen ist aber derselbe, ob du ihn gerne machst oder nicht. 
Durch wiederholtes Anbieten von Leistungen zu einem geringeren Preis sinkt automatisch 
dein eigener Marktwert und du machst dir deine eigenen Preise kaputt.  
 
Wenn das Ehrenamt für dich ein maßgeblicher Bereich deines Berufes ist, setze dir von 
Beginn an ein Stundenkontingent in der Woche oder im Monat, das du für unbezahlte 
Tätigkeiten nutzt. Wie wir später noch erfahren werden gibt es einige Tools, die dir bei der 
Kalkulation deiner Selbstständigkeit hilfreich sind. Errechne dir, welchen Nettogewinn du zur 
Deckung deiner Ausgaben benötigst und wieviel Zeit dir bleibt, um Arbeiten aus Wohlwollen 
zu verrichten. Achte dabei auf eine strenge Trennung der bezahlten und unbezahlten 
Tätigkeitsbereiche. Leiste ehrenamtliche arbeiten Beispielsweise nur für Vereine, Studenten 
oder Projekte, in denen du dich gebraucht fühlst. So kannst du für B2B Kunden und 
Privatpersonen deine Preise weiterhin halten.
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Please note :  
Eine neue Zielgruppe erschließen ist nicht einfach. Gerade beim Aufbau deiner Reichweite 
kannst du schöne Kooperationen eingehen, die nicht direkt bezahlt werden. Deine Leistung 
muss nicht zwingend monetär entlohnt werden. Möglichkeiten deine Leistung zu 
unterstützen können beispielsweise sein: 
 

  Präsenz: Du kannst dir eine neue Zielgruppe durch Präsenz auf verschiedenen 
Kanälen und Ebenen erschließen und für sie sichtbar werden. 
 
  Reichweite: Mehr Sichtbarkeit für dich und dein Projekt z.B. auf Instagram 
durch ein Shoutout 

 
  Werbung: in Print oder online z.B. durch Blogbeiträge oder Expertenwissen 
 
  Ausbau deiner Expertise: Mit jedem Job wächst deine Expertise. Vor allem auf 
Feldern, wo du dich noch nicht sicher fühlst, kannst du dich ausprobieren.  

 
  Der Kunde ist ein gutes Aushängeschild auf deinem Portfolio/als Referenz 

 
Kommuniziere offen WARUM du dafür kein Geld nimmst, damit keine Missverständnisse, 
auch mit nachfolgenden Kunden, entstehen. UND: Du bist und bleibst Unternehmerin. Halte 
daher auch für Projekte, die dir nicht bezahlt werden, die vereinbarten Konditionen schriftlich 
fest. Dies lässt sich auch per Mail ganz unkonventionell lösen.  
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  BEZAHLT vs. UNBEZAHLT 

Diese Tätigkeiten dienen als Einkommen Diese Tätigkeiten sind unentgeltlich 

  Stelle sicher, dass deine Ausgaben gedeckt sind und du von deinen Einnahmen 
deinen Lebensstil finanzieren kannst! (Wie du dein Honorar errechnest, lernst du 
in Modul II. 
 
  Folge Deinem Herzen. Führe dir immer wieder vor Augen WARUM du dich 
selbstständig machst und handle so, wie du es dir langfristig wünschst. Sei dir 
bewusst, dass du damit auch mal deine Comfort-Zone verlassen musst. 
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H I E R A U F   M U S S T 

                             du achten 
 
Deine Selbstständigkeit kannst du in jeder Lebenssituation starten: nebenberuflich neben 
einem Voll- oder Teilzeitjob, aus der Festanstellung, dem Studium oder der Arbeitslosigkeit. 
Hier kommen die wichtigsten Dinge, die du in den einzelnen Fällen beachten solltest. 1  
 
 
 
Vollzeit oder Teilzeit selbstständig? 
 
 
Du möchtest deine Selbstständigkeit neben einem Voll- oder Teilzeitjob ausüben. Diese Form 
der Gründung bietet dir finanzielle Sicherheit, da du mit deinem Haupteinkommen deinen 
Lebensunterhalt sicherstellen kannst. Bisher hat dein Arbeitgeber deine Sozialversicherung 
(Renten-/Pflege-/Krankenversicherung) übernommen. Als nebenberuflich Selbstständige trägt 
dein Arbeitgeber deine Sozialversicherung (Renten-/Pflege-/Krankenversicherung), solange du 
hauptberuflich bei ihm angestellt bist. Ob eine selbstständige Tätigkeit als neben- oder 
hauptberuflich eingestuft wird, entscheidet die Krankenkasse individuell. Von einem 
nebenberuflichen Charakter kann man bei den folgenden Voraussetzungen ausgehen: 
 

- Das Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit hat für dich eine untergeordnete 
wirtschaftliche Bedeutung. 

- Der Zeitaufwand für die Selbstständigkeit bildet nicht den Schwerpunkt der 
Erwerbstätigkeit.  

- Du arbeitest weniger als 20 Stunden pro Woche selbstständig und verdienst damit 
nicht mehr als 75 % der monatlichen Bezugsgröße. Achtung: Diese Bezugsgröße wird 
jährlich neu festgelegt. (2021: 3.290 €) 

- Du beschäftigst keine Angestellten oder maximal einen Minijobber. 
- Du erhältst keinen Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit (nur 

Haupterwerbsgründungen werden auf diese Weise gefördert) 
- Wenn du ein Kleingewerbe anmeldest, bedeutet das nicht automatisch, dass es sich 

um eine nebenberufliche Selbstständigkeit handelt. 
 
Die Möglichkeit einer nebenberuflichen und damit krankenversicherungsfreien 
Selbstständigkeit besteht nicht nur für Arbeitnehmer. Auch Rentner, Bezieher von 
Arbeitslosengeld, Studenten und andere familienversicherte Personen können nebenberuflich 
selbstständig arbeiten. 
 
Grundsätzlich gilt eine freie Berufswahl. Allerdings ist in vielen Arbeitsverträgen festgehalten, 
dass bei einer selbstständigen Tätigkeit eine Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber 

 
1 Existenzgründung & Businessplan von Vogelsang, Fink, Baumann, Erich Schmidt Verlag 
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besteht. Außerdem darf deine nebenberufliche Selbstständigkeit deine Arbeitsleistung beim 
Arbeitgeber nicht negativ beeinträchtigen. Viele Verträge beinhalten außerdem eine 
Wettbewerbsklausel, die es dir verbietet, in der gleichen Branche tätig zu sein.  
 
 
 
Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit 
 
 
Die Existenzgründung ist aus der Arbeitslosigkeit möglich. Die Sozialversicherung wird dann 
von der Bundesagentur für Arbeit getragen, bis eine hauptberufliche Tätigkeit vorliegt. Als 
nebenberufliche Tätigkeit wird das Einkommen mit dem Arbeitslosengeld gegengerechnet. 
Als Gründerin aus der Arbeitslosigkeit kannst du Einstiegsgeld, Gründungszuschuss und der 
AVGS und eine kostenfreie Beratung beantragen. 
 
Beachte: Bei mehr als 15 Stunden Arbeitsleistung in den nebenberuflichen Selbstständigkeit 
verlierst du deinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
Gründungszuschuss: 

- man muss mind. 1 Tag Arbeitslosengeld 1 erhalten haben und hat mind. noch 150 
Tage Anrecht auf Arbeitslosengeld 

- 6-15 Monate Förderung, nur bei Haupterwerbsgründung 
- mind. 50 % Anteil an der Gründung 
- die ersten 6 Monate: Arbeitslosengeld + 300 € für die Sozialversicherung, dann max. 

weitere 9 Monate nur die 300 € für die Sozialversicherung 
- beim Arbeitsamt beantragen 

 
Einstiegsgeld: 

- wird zusätzlich zum Arbeitslosengeld 2 gezahlt 
- wird für max. 24 Monate gezahlt 
- die Höhe des Einstiegsgeldes richtet sich nach der Dauer der Arbeitslosigkeit und dem 

finanziellen Bedarf 
- beim Arbeitsamt beantragen 

 
AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) und Beratung: 
Auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit 
https://www.arbeitsagentur.de/aktivierungs-vermittlungsgutschein-avgs kann man sich 
Angebote für Coachings und Qualifikationen ansehen und diese beantragen.  
 
Die Bundeagentur für Arbeit bietet außerdem kostenlose Beratungen für Arbeitslose und 
Gründer an.  
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Achtung: Scheinselbstständigkeit 
 
 
Eine Gefahr für Gründer ist die sogenannte Scheinselbstständigkeit. Liegt diese vor, kann der 
Status des Freiberuflers aberkannt werden und der Arbeitgeber muss 
Sozialversicherungsbeiträge rückwirkend zahlen. Die Scheinselbstständigkeit kann vom 
Deutschen Rentenversicherung Bund, einem Arbeitsgericht, dem Finanzamt oder 
Sozialversicherungen geprüft werden.  
 
Eine Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn ein vertraglich als selbstständig betitelter 
Auftragnehmer nach objektiven Kriterien ein Arbeitnehmer ist. Das bedeutet, er müsste vom 
Auftraggeber/Arbeitgeber versicherungspflichtig angemeldet werden. Das trifft vor allem 
Selbstständige, die dauerhaft nur für einen Kunden arbeiten und dieser ihnen 5/6 seines 
Umsatzes liefert. Betroffene Berufsbilder können sein:2 
 

- Berater 
- Beschäftigte der Film- und Fernsehindustrie 
- Grafikdesigner, Texter 
- Handwerker, Baubranche 
- Honorarärzte, Krankenschwestern/Pflegepersonal, Heilberufler 
- Immobilienmakler 
- Kurierfahrer 
- Lehrkräfte (Dozenten, Coaches) 
- Programmierer 
- Reinigungskräfte 
- Speditionsgewerbe (Fahrer, Logistik) 
 

  

 
2 www.fuer-gruender.de 
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  STOLPERFALLEN-  

    
 
 
Bei NEBENBERUFLICHER  Selbstständigkeit 
 

 Meldepflicht oder Wettbewerbsklausel: Dein Arbeitgeber weiß Bescheid 

 Du arbeitest weniger als 20 Stunden/Woche und  
verdienst weniger als 75% der Bezugsgröße 

 Kleingewerbe ≠ Nebenberufliches Einkommen 

 Wer bezahlt die Sozialversicherung? Infos zur privaten vs. gesetzlichen  
Krankenkasse folgen in Modul II) 

 
 
Important in  GENERAL  
 

 Hast du Anspruch auf den Gründungszuschuss?  
Weitere Beratungen und Förderungen besprechen wir in Modul II   

 Du kannst eine Scheinselbstständigkeit ausschließen 

 Starte gut vorbereitet 

 Suche dir ein förderndes Umfeld (Mastermind, Businessister, Mentor:in) 

 
 

  

Checkliste 
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INSPIRATION Board 
 

 

my ultimate vision 
 

  

She has fire 
in her SOUL 

& 

~ grace ~ 

in her 

HEART. 

Mein großes 

Vorbild 

I let go… 
 

 

 

Where I wanna live 
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S T Ä R K E N  

                             erkennen 
 
Deine Selbstständigkeit besteht zunächst aus dir selbst und baut auf deinen Fähigkeiten auf. 
Du bist auf deine eigenen Skills angewiesen und solltest genau wissen, wo Lücken sind, um 
diese Aufgaben entweder rechtzeitig zu erlernen oder dir Hilfe an die Seite zu holen und 
rechtzeitig Geld für Unterstützung zurückzulegen. Deine Selbstständigkeit wird durch deine 
fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie deine Leidenschaft und Geschäftsidee 
motiviert. Als Unternehmerin wirst du darüber hinaus unternehmerische Fähigkeiten wie 
Fachwissen über rechtliche Themen, Marketing, Buchhaltung und weitere Fachbereiche 
benötigen. 
 
Für eine schnelle Analyse deiner Fähigkeiten und ungenutzten Potentiale stehen dir zwei 
schöne Werkzeuge zur Verfügung:  
 
 
Die SWOT-Analyse 
 
 
Die Stärken-Schwächen-Analyse (auch SWOT Analyse genannt) ist eine der beliebtesten 
Methoden aus der Unternehmensanalyse, um Schwächen visuell in Stärken zu wandeln. Diese 
Analyse lässt sich auch ganz prima auf persönlicher Ebene anwenden. 
 
Langfristigen Spaß und Erfolg wirst du in deinem Beruf nur dann haben, wenn deine Stärken 
und Talente zu den Anforderungen deines Jobs passen.  
 
Bei der Formulierung deiner Stärken und Schwächen beachte bitte: 
 

 Die Stärke oder Schwäche muss für das gewählte Berufsbild relevant sein 
(sonst trifft sie keine Aussage). 
 

 Die Stärke oder Schwäche bezieht sich auf eine Kompetenz, ein  
Persönlichkeitsmerkmal oder eine Wertvorstellung.  
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Kompetenz Wertvorstellung Persönlichkeitsmerkmal 

 

Chancen erkennen & Risiken 
antizipieren 

Gerechtigkeit, Fairness, 
Gleichbehandlung  

kreative Gestaltung 

„richtige“ Prioritäten setzen Objektivität,  
Unbefangenheit, Wohlwollen 

lernen mit Neugier 

anspruchsvolle, aber 
realistische Ziele setzen 

Toleranz, Ausgleich, Akzeptanz  optimistischer Ehrgeiz 

private und berufliche Ziele 
balancieren 

Gemeinsinn, Empathie, 
Hilfsbereitschaft 

Gerechtigkeit und Fairness 

Verantwortung sach- und 
personengerecht delegieren 

Respekt, Würde, Wertschätzung  Aufrichtigkeit und Vertrauen 

Fähigkeiten fördern persönliches Wachstum, Reife  Verantwortung und Unterstützung 
hilfreiches Feedback geben Neugier, Interesse, Kreativität  Mut und Begeisterung 
Konflikte frühzeitig erkennen Leistung, Fortschritt, Offenheit  Vorbildfunktion 
Verantwortungsbewusstsein 
stärken 

Vertrauen, Integrität, 
Aufrichtigkeit  

Zielorientierung 

überzeugend argumentieren Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Sorgfalt  

Ausdauer 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen 
vermitteln 

Kompetenz, Umsicht, 
Gradlinigkeit  

Fokus auf das Wesentliche 

ergebnisorientierte Meetings 
fördern 

Höflichkeit,  
Anstand, Zuvorkommenheit  

zielbezogene Selbstdisziplin 
 

souveränes Auftreten Verantwortung, Beharrlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit 

Energie und Lebensfreude 

int. & ext. Erwartungen in 
Unternehmensprozesse 
umsetzen 

Umsicht, Beherrschung, Einsatz  
 

Entscheidungen 
nachvollziehbar, zeitnah und 
konsequent treffen 

Loyalität, Fürsorge, 
Zusammenhalt  

 

kontinuierliche Verbesserung Idealismus  
neue Technologien konsequent 
implementieren 

Genuss, sinnliche Befriedigung, 
Unterhaltung 

 

vorausschauend planen und 
organisieren 

Lebensfreude, Spaß, Humor   

Selbstdisziplin Mut, Gestaltung, Einfluss, Macht  

 
Tabelle 1: Stärken und Schwächen Liste von Prof. Dr. Waldemar Pelz, Institut für Management-Innovation 
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Abbildung 1: SWOT-Analyse 

 
Die SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)-Analyse macht durch intensive 
Beschäftigung mit den eigenen Stärken und Schwächen diese nicht nur sichtbar, sondern 
ermöglicht eine maßnahmengerichtete Analyse, die der erste Schritt sein kann, um 
Schwächen in Stärken zu wandeln und aus Risiken Chancen zu gestalten. 
 
 
 
Die Potentialanalyse 
 
 
„Was kann ich richtig gut?“  
Die Potenzialanalyse ist eine ausgefuchste Methode aus der Persönlichkeitsentwiclklung. 
Gerade als Gründerin verschafft sie dir zunächst einen Überblick über deine persönlichen 
Stärken und visualisiert sie für dich. So kannst du deine Stärken und Schwächen auf einen 
Blick erfassen. Die Analyse erfasst dabei personale, methodische und soziale Kompetenzen.  
 
Die Potenzialanalyse gibt dabei keine Richtung vor, in der du arbeiten solltest oder legt eine 
Arbeitsweise fest, sondern öffnet dir den Blick für Möglichkeiten und unausgeschöpftes 
Potential. 
 
Die Eigenschaften, die im Kreis der Potentialanalyse angegeben sind, lassen sich auf alle 
Berufsbilder anwenden. Solltest du langfristig gesehen das Gefühl haben, dass eine 
Eigenschaft fehlt, kannst du die Methode auf deine Bedürfnisse anpassen. 
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Abbildung 2: Potentialanalyse  

 
Die Ergebnisse der Potentialanalyse zeigen deine Stärken und Schwächen auf. Sie geben 
Aufschluss darüber, in welchen Bereichen du nach Verstärkung suchen kannst oder eine 
Weiterbildung in Betracht ziehen solltest. 
 
Unabhängig von deinen Stärken und Schwächen sollte dir als Selbstständige fortwährend 
bewusst sein, dass, wo auch immer du hingehst, du dein Unternehmen repräsentierst. Sei es 
auf einer Familienfeier, dem Sleepover mit Freundinnen oder einer Messe, die du eigentlich 
aus Privatvergnügen besuchst. Dein erster Eindruck  zählt. Und dieser wird nicht nur von dem 
bestimmt, was du sagst: 
 

7 % was du sagst    38 % wie du es sagst 

55 % nonverbale Kommunikation  
(Gestik, Mimik, Körperhaltung) 
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DEIN POTENTIAL AUSSCHÖPFEN 
 

„Man hört nie auf zu wachsen.“ Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess. 
Niemand wird einfach so geboren! Stärken, die eignet man sich an und baut sie aus. Und 

wenn du jetzt denkst “Ich weiß zwar was ich will, aber mir fehlt die Zeit“, dann gehe einen 
Schritt weiter: Definieren und Priorisieren, heißt die Devise! 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gehe die Liste von Merkmalen, 
Wertvorstellungen und Kompetenzen 
S.17/18 im Skript durch. Welche 
Eigenschaften treffen auf dich zu? 

Welche Eigenschaften hättest du gerne und 
warum genau? 

Wer inspiriert dich auf deinem Weg? Folge 
Accounts und vernetze dich mit Frauen, die 
bereits haben wonach du suchst. 
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Mache für die 3 Stärken und Schwächen jeweils eine SWOT Analyse. 

Erarbeite mit der Potentialanalyse welchen drei Bereichen du dich künftig widmen möchtest. 

Priorisiere deine Eigenschaften und starte mit dem Wichtigsten. 
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Mach deine Idee zur  
 

B U S I N E S S I D E E 
                           

Idee ist nicht gleich BUSINESSidee. Denn das kleine aber prägnante Wörtchen BUSINESS setzt 
voraus, dass du mit deinen Tätigkeiten Geld verdienst. Im Fachjargon: Du betreibst eine 
Gewinnerzielungsabsicht :) Das heißt auf dich kommt viel mehr zu, als nur deine fachliche 
Tätigkeit (wie Yoga, Kochen, Stricken, Bauen, Design und und und). Die Entstehung und der 
Aufbau deiner Selbstständigkeit ist nur der erste Schritt. Es wird immer wieder Hürden, 
Stolpersteinchen und Fragestellungen geben. Und genau an solchen Punkten fühlst du dich 
selbstbewusster und sicherer, wenn Du jetzt einmal kurz innehältst. 
 
Es ist wichtig sich im Laufe seiner Selbstständigkeit immer wieder an den Anfang zu besinnen, 
die Frage: „Warum bin ich gestartet?“. Den Status Quo zum Start der eigenen Unternehmung 
einmal für dich festzuhalten zeigt dir: 
 

 Was du vermeiden möchtest in Zukunft wieder zu erleben. Das kann ein  
bestimmtes Arbeitsumfeld, zu viel arbeiten oder nicht wertgeschätzt werden 
sein.  

 
 Welche „Muster“ du künftig meiden möchtest. Wir verfallen automatisch in 

einmal gelernte Muster, deshalb ist es hilfreich, wenn du diese Punkte für dich 
festhältst.  
 

 Was dich intrisisch (innerlich) antreibt und wo deine Werte und Motive für 
einen Sprung in die Selbstständigkeit liegen. 

 
Kommt dir das bekannt vor? 
 

o    Du bist es leid jeden Tag fremdbestimmt einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen 
und deinen Beruf auf den Einkommenszweck zu reduzieren.  

o    Deine geistreichen Ideen werden in deinem aktuellen Arbeitsumfeld nicht 
ausreichend wertgeschätzt und eigentlich reißt du dir ein Bein aus, aber keiner 
scheint es zu sehen.  

o    Du bist voller Enthusiasmus, egal was du tust, aber es wird Zeit, ihn für die 
richtigen Dinge einzusetzen.  

o    Deine Leidenschaft brennt und du willst sie nicht für ein Unternehmen opfern, mit 
dessen Zielen du dich nicht identifizieren kannst.  

o    Du willst etwas verändern und bewegen in dieser Welt und es wird Zeit, dass du 
dein Vorhaben in die eigenen Hände nimmst. 
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Wenn eine dieser obigen Aussagen auf dich zutreffen, wird es Zeit, dass du etwas änderst. 
Wir verbringen im Schnitt 35-40 Stunden pro Woche auf der Arbeit, das sind ca. 1.700 
Stunden pro Jahr. True, der Job sollte dich ernähren und zunächst einmal ist ein Einkommen 
als Grundversorgung lebensnotwendig. Aber darüber hinaus wäge ab: ist mir im Leben das 
Geld oder die Erfüllung wichtiger? Und was, wenn du beides haben könntest: einen Job, der 
dich rundum erfüllt und dir zugleich deine Rechnungen bezahlt? 
 
 
 
Deine Businessidee entwickeln 
 
 
Du brennst für einen Gedanken und möchtest deine eigene Unternehmung endlich 
selbstbestimmt und aus voller Power angehen. Wenn du mit deiner Geschäftsidee erfolgreich 
sein möchtest, sind dem Namen nach vor allem zwei Dinge entscheidend: das Geschäft und 
die Idee. 
 
„Das Geschäft“ meint den finanziellen Teil. Ist deine Idee tragbar, lässt sich dein Produkt 
verkaufen und findest du genügend Menschen, die dieses Produkt kaufen? Unterm Strich: 
kann deine Idee dir dein Leben finanzieren? 
 
„Die Idee“ selbst muss dabei weder innovativ noch besonders sein. Du musst nur einen Weg 
finden, ein Alleinstellungsmerkmal an deinem Produkt zu vermitteln. Unique Selling Point 
(USP) nennt man das (siehe Kapitel Marketing). Die detaillierte Ausarbeitung deiner 
Geschäftsidee spielt eine entscheidende Rolle. Diese Entwicklung ist ein fortwährender 
Änderungsprozess, der etliche Korrekturen beinhaltet. 
Deine Geschäftsidee lässt sich auf zwei Grundlagen aufbauen: 

- deinem erlernten Beruf, indem du berufliche Erfahrung gesammelt und eine 
nachweisliche Qualifikation hast 

- einem Hobby, das du gerne und gut beherrschst und zum Beruf machen möchtest 
(auch hier können nachweisliche Qualifikationen nötig sein) 

 
In jedem Fall gehören zur Selbstständigkeit sowohl die fachlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, als auch unternehmerische Fähigkeiten wie Rechtliches, Marketing, Buchhaltung 
und andere Themen. Es kann große Freude bereiten, sich persönlich wie fachlich 
weiterzuentwickeln. Als Selbstständige solltest du bereit sein, dich mit fachfremden Themen 
auseinanderzusetzen und sie zu erlernen.  
 
 

„Dein Business besteht aus mehr als nur Kuchen backen“  

Stina Spiegelberg 
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In den grundlegenden Entwicklungen deiner Businessidee solltest du deine persönliche 
Qualifikation, sowie Notwendigkeit einer Zulassung, Patente oder Markenrechte frühzeitig 
berücksichtigen. Mehr Informationen findest du unter Markenrechte und Patente. 
 
Freiberufliche Tätigkeiten mit Qualifikationsnachweis: 

• Steuerberater & Wirtschaftsprüfer 
• Rechtsanwälte & Notare 
• Architekten, beratende Ingenieure, Sachverständige 
• Tierärzte 
• Heilberufe (Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Apotheker, Masseure, 

Logopäden, Ergotherapeuten) 
• zulassungspflichtige Handwerksberufe (die Gründung eines Betriebes setzt den 

Meisterbrief voraus) 
 

 Melde dich im Zweifelsfall bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer,  
ob deine Qualifikation den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 

 
 
Kernfragen für Quereinsteiger: 
 

 Bin ich in meinem Metier so gut, dass ich mit Konkurrenten mithalten kann? 

 Werde ich mit Leistungsdruck und finanziellem Druck noch dieselbe Freude bei 
dieser Tätigkeit empfinden wie bisher? 

 Welche Zielgruppe habe ich und sind meine Produkte/Dienstleistungen dafür 
geeignet (im Bekanntenkreis oder mit Testpublikum ausprobieren) 

 Lässt sich mein Produkt/meine Dienstleistung zu einem mehr als 
kostendeckenden Preis verkaufen? 

 
 
 
Mindset Shot No2: 
 

„Du musst nichts umsonst machen, um etwas wert zu sein!“ 

 
Thomas Edison 
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DEINE BUSINESS-MINDMAP 
 

Visualisiere dein künftiges Geschäftsvorhaben. Weißt du was Träume für einen Unterschied 
machen? Wenn du es dir vorstellen kannst, dann ist es möglich, dann geht es nur noch um 
das WIE. Die macht der Visualisierung ist grenzenlos. Und wir fangen damit im ganz Kleinen 

an. Nimm dir für diese Aufgabe Zeit, denn sie zeigt all das Potential und die Kraft auf, die 
deine Idee hat. A uf Basis dieser Gedanken wird sich dein gesamtes Unternehmen aufbauen.  

 
Ohne Wenn und Aber. Zeichne ein Mindmap mit allen möglichen verbundenen Tätigkeiten 

und Produkten zu deiner Geschäftsidee. 

 This is your space: 
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DEINE BUSINESSIDEE 

Im Mindmap erarbeitete Geschäftsideen Prüfung auf Qualifikation 

 

Prüfe nun deine Geschäftsidee vorläufig auf Qualifikation, Wirtschaftlichkeit  
und Machbarkeit. Was sind jeweils die Pros und Kontras? 

 
! Don’t get carried away! Hier geht es um eine „schnelle“ Prüfung, nicht im Detail. 

Prüfung auf Wirtschaftlichkeit 
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Im Mindmap erarbeitete Geschäftsideen Prüfung auf Machbarkeit 

  Das sind meine TOP 3:  

DEINE BUSINESSIDEE 
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Perfektionismus Ade!  
 
Du musst nicht zu 100 % perfekt sein, bevor du eine Leistung anbietest. 
 
Wenn deine Leistung einen Käufer anregt, ist sie reif, verkauft zu werden. Vor allem Frauen 
unterschätzen sich gerne, stellen ihr Licht unter den Scheffel und schöpfen dadurch nicht ihr 
ganzes Potential aus. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und es gilt, deine genau 
herauszukristallisieren, um bewusst die Schwächen zu eliminieren oder outzusourcen. 
Fokussiere dich darauf, aus deinen Stärken zu schöpfen und sie mit deinem Business zu 
verfestigen und auszubauen.  
 
Nicht jedes Hobby ist als Geschäftsidee geeignet. Du kannst überragende Fähigkeiten 
besitzen, aber dafür keinen Käuferkreis finden. Oder anders herum denken, du seist 
herausragend in etwas, das, objektiv betrachtet, keine Leistung ist. Vergleichen, Feedback 
einholen und realistisch betrachten, was die eigene Geschäftsidee Wert ist, ist fundamental. 
Hole dir von Freunden, Bekannten oder einem ersten Test-Kundenkreis Feedback zu deinen 
Stärken und Schwächen und deinem Produktangebot. Habe auch keine Angst vor ehrlichem 
Feedback, sondern sei bereit deine Schwächen offen anzugehen, Neues dazuzulernen und dir 
die fehlenden Informationen und Fähigkeiten anzueignen. 
 
 

Wille & Durchhaltevermögen  
 
 
Dein ausgeprägter Wunsch, eine Veränderung herbeizuführen, ist die stärkste Grundlage 
deiner Existenzgründung. Die Motivation kann dabei vielseitig sein: 
 

 Deine aktuelle Arbeitssituation missfällt dir. 

 Du möchtest ein Produkt auf den Markt bringen, das die Welt braucht. 

 Du wünschst dir mehr Flexibilität und Selbstbestimmung. 

 Du suchst nach Kunden und Kollegen, die du selbst aussuchen kannst. 

 Du möchtest dich mit deiner Idee selbstverwirklichen. 

 Deine finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit ist dir wichtig. 

 

Please note :  
Die Selbstständigkeit sollte kein Ausweg sein, sondern zielgerichtet. Sich nur von etwas wie 
einem unbefriedigenden Arbeitsumfeld wegzubewegen ist zum Scheitern verurteilt. Mache 
dir stattdessen genaue Vorstellungen davon, was du dir durch deine Selbstständigkeit 
wünschst und leite daraus praxisnahe Maßnahmen ab. 
 
Der Wille, ein Projekt aus eigenen Kräften oder im Team anzuleiten, wird gesteuert durch 
wahre Leidenschaft und es ist wichtig, diese auch über den Verlauf der Unternehmung zu 
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erhalten. Du kannst Leidenschaft für dein Business an Kunden versprühen, deine eigenen 
Mitarbeiter und Kollegen motivieren. Aber vor allem ist es wertvoll, den Grundgedanken, 
diesen Funken Leidenschaft, den du zu Beginn deiner Selbstständigkeit fühlst, für dich 
festzuhalten und dich immer wieder an deine ursprüngliche Motivation zu erinnern. 
 
Damit eröffnest du dir und deinem Business eine langfristige Perspektive. Denn deine 
Selbstständigkeit bedeutet auch Lebensperspektive. Die Existenzgründung ist eine große und 
lebensverändernde Entscheidung, die sich auf viele Lebensbereiche auswirken wird. Von 
Beginn an heißt es, das Pro und Kontra gründlich abzuwägen und den richtigen Zeitpunkt für 
die Existenzgründung zu wählen. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ 
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Finde deine 
 

N I S C H E 
                           

Unabhängig davon, ob du Zahnpasta oder einen Rasenmäher kaufst oder dein Kind für die 
Nachhilfe anmeldest, was auch immer du kaufst, musst du erst finden. Ein Produkt muss auf 
die eine oder andere Art auf sich aufmerksam machen, damit du danach greifen kannst. Die 
Sichtbarkeit deines Produktes oder deiner Dienstleistung sind damit entscheidend.  
 
Um eine Nische für dein Produkt zu finden, hast du diese Möglichkeiten: 

- Schaffe eine Innovation. 
- Zweckentfremde oder erweitere die Nutzung deines Produktes. 
- Setze auf neuartiges Design und Präsentation. 
- Bringe deine Personality mit ins Spiel. 

 
Je spezieller dein Angebot ist (unter Berücksichtigung des Marktvolumens), umso höher ist 
deine Sichtbarkeit und umso größer deine Möglichkeit, eine feste Klientel aufzubauen.  
Vor allem zu Beginn deiner Existenzgründung ist es wichtig, dein Portfolio nicht zu breit zu 
fächern, um dich auf deine Stärken zu konzentrieren, diese auszubauen und nach außen hin 
eine klar verständliche Kernkompetenz zu kommunizieren. 
 
Hilfreiche Tools zum Finden deiner Nische: 

- Ebay, amazon, Etsy 
- Bestellerlisten 
- Blogs  
- Facebook, Youtube & Instagram 
- (Online) Magazine  
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Kundennutzen & 
 

M A R K T 
                           

Spätestens seit dem Internet hat man eine brennende, absolut innovative Idee und stellt fest: 
die gibt es schon. Weil ein anderer cleverer Mensch schon vor mir darauf kam. Schlimm? 
Nicht unbedingt, denn es kommt ganz darauf an, welchen Kundenkreis und welche Zielgruppe 
du mit deinem Produkt anvisierst.  
 
Ein Kauf wird immer getriggert von einem Versprechen. Von dem Versprechen, mit diesem 
Produkt das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Ein Nutzen entsteht, wenn das Produkt dazu 
beiträgt, die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen, seine Wünsche zu erfüllen oder 
Probleme zu lösen. Noch bevor du einen Businessplan erstellst, weiter in die Finanzplanung 
eintauchst oder über deine Rechtsform nachdenkst, solltest du daher wissen: Welchen 
Kundennutzen biete ich mit meinem Produkt an? Kundenorientierung in jeglicher Form steht 
dabei ganz oben. 
 
 
Definition von Zielgruppen  
 
 
Privatpersonen: 

 Demografische Merkmale (Geschlecht, Alter, Familienstand, Ausbildung,  

Kinderzahl, Beruf, Einkommen ... ) 

 Geografische Merkmale (lokal, regional, national, städtisch, ländlich ... ) 

 Sozio-Psychologische Merkmale (soziale Schicht, Lebensstil, Gewohnheiten, 

Weltanschauung ... ) 

 Kaufverhalten (rational oder impulsiv, gewohnheitsmäßig, sozial getriggert ... ) 

Unternehmen: 

 Demografische Merkmale (Branche, Unternehmensgröße, Umsatzvolumen, 

Mitarbeiterzahl ... ) 

 Sektor (Dienstleistung, Handwerk, Handel, Produktion, Landwirtschaft ... ) 

 Entwicklungssituation (Startup, Differenzierung, Auflösung) 
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Wenn du deine Zielgruppe genau definiert hast, lässt sich daraus ein Marktpotential für dein 
Produkt abschätzen. Eine erfolgreiche Gründung setzt eine umfassende Markt- und 
Branchenanalyse voraus. Wer an dieser Stelle Zeit spart, riskiert ein Scheitern der geplanten 
Unternehmung nach dem Start.  
Bevor du deine unternehmerischen Ideen weiter vertiefst, recherchiere daher mit 
Berücksichtigung deiner Zielgruppe: 
 

 Die Anzahl der potentiellen Kunden und ihr Kaufvolumen 

 Welche sind die wichtigsten Wettbewerber (mit Marktanteil)? 

 Die Sättigung des Marktes 

 Die zukünftige Marktentwicklung (anhand von Experten-Prognosen) 

 Preis- und Absatzstrategien (Welche Preise verlangen Wettbewerber?) 

 Aktuelle und künftige Trends 
 
 
Bei der Recherche helfen dir das Internet mit Firmenseiten, Branchenbüchern, 
elektronischem Unternehmensregister und elektronischen Marktplätzen und 
Verkaufsplattformen oder direkte Gespräche vor Ort mit der IHK. 
 

Please note :  
Die Marktrecherche ist recht aufwendig. Aber halte durch, denn diese Arbeit und Recherche 
ist mühsam und immer wieder mit Schätzungen verbunden, aber die Marktrecherche 
vermittelt dir einen guten Eindruck des aktuellen Marktes. 
 

• Sie bietet Dir einen guten Überblick über Mitbewerber 
• Die Marktrecherche bringt oftmals tolle Ideen inwieweit Du Dein Produkt 

weiter entwickeln kannst. 
 

Primärquellen wie Kundenbefragungen sind an der Stelle sehr aufwendig und überschreiten 
meist den Zeitaufwand.  
 

 Marktreports und Presseberichte, z.B. auch das Statistische Bundesamt 

 Online findest du je nach Branche auch Studien und Fachreports.  

 Auch aus Firmenverzeichnissen und Geschäftsberichten kannst du wertvolle  

Rückschlüsse ziehen. 

 Wenn es sich um eine Marke oder Patent handelt, ist außerdem die Recherche  

der Patentveröffentlichungen ratsam.  

 



 

©FEMschool 2021, www.FEMschool.de 39 

  
MEINE ZIELGRUPPE 

 

Welche Zielgruppe habe ich mit meinem Business im Sinn?  
Beschreibe deinen Avatar.  
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Eigenschaften meines Produktes/DL Damit verbundener Kundennutzen 

MEIN KUNDENNUTZEN 

 

Welche Eigenschaften hat mein Produkt/ meine Dienstleistung und was ist der genaue, 
damit verbundene Kundennutzen?  
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MITBEWERBER 

 
USP. Unique Selling Point. Frau kann es gar nicht oft genug sagen. Denn, ob dein Angebot 

wahrgenommen wird, möchtest du nicht dem Zufall überlassen. Und sind wir doch mal 
ehrlich: etwas „Neues“ verkaufen, das es woanders (noch) nicht gibt, das besonders ist, die 

Menschen glücklich macht und dich selbst überzeugt, ist doch das allerschönste. 
 

Deshalb lohnt es sich deine Mitbewerber:innen mal genauer anzusehen. So kannst du dein 
Produkt noch genauer aufstellen und abgrenzen. 

 

 

 

  
Wer sind meine Mitbewerber:innen? 

Gibt es meine Idee bereits? Was unterscheidet mein Produkt von dem der anderen?  
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YOU GET  

WHAT YOU  

W O R K   
FOR, NOT 

WHAT YOU  

wish  

FOR. 
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L E T S   D I V E   D E E P 

2 
M O D U L   2 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZE YOUR SHIT!   
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Z I E L E 
 

definieren 

 
Unternehmensziele richten sich anhand der Marktanalyse konkret auf die nächsten 1-5 Jahre 
und geben dir einen roten Faden vor, an dem du dich für künftige Entscheidungen halten 
kannst. Bevor du dich allerdings mit konkreten Zielen beschäftigst, definiere genau, welche 
Absichten du mit deiner Existenzgründung verfolgst. Wenn du eine vollständige 
Existenzgründung anstrebst, sind deine Absichten womöglich andere, als wenn du eine 
zusätzliche Einnahmequelle generieren oder dich ehrenamtlich engagieren möchtest. 
 

 
 
Auf die Vision und Mission folgen mittelfristige Unternehmensziele, die wiederum auf 
kurzfristige Unternehmensziele und Meilensteine heruntergebrochen werden können. 
Die Vision ist dein übergeordnetes Unternehmensziel und beschreibt, was du mit deinem 
Unternehmen langfristig (in 10-25 Jahren) erreichen möchtest.  
 
Die Vision darf visionär, aber klar verständlich, realistisch und in einem Satz greifbar sein. Die 
Mission weicht etwas ab, indem sie den für die Gesellschaft nützlichen Zweck erläutert. Aus 
Vision und Mission können kurz- und mittelfristige Ziele abgeleitet werden. Anhand der 
kurzfristigen Ziele kannst du ganz konkret Meilensteine für dein kommendes Jahr festlegen, 
auf die du konkret mit Maßnahmen hinarbeitest. 
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Beispiel Amazon: 
„Amazon’s vision is to be earth’s most customer centric company; to build a place where 
people can come to find and discover anything they might want to buy online.”  
 
Beispiel Rapunzel Naturkost: 
„Eine gerechte und lebenswerte Welt, in der Globalität nicht als Bedrohung empfunden wird, 
sondern als Chance.“ 
 
 
Die SMART-Methode  
 
 
Mit Hilfe der SMART Methode definierst du künftig deine Ziele. Ziele sollten sein: 
 
 
S Spezifisch: Ziele müssen genau sein. Also konkrete Zahlen, statt einer Aussage wie 

“erfolgreich”. Stelle dir daher immer die Frage: Worin äußert sich dieses Ziel? 
M  Messbar: Ziele müssen (am besten in Zahlen) messbar sein. Nur wenn du die Ist- mit 

der Soll-Situation vergleichen kannst, machen Ziele Sinn. 
A  Attraktiv: Ziele sollten attraktiv oder auch ambitioniert sein. Schließlich willst du 

wirklich etwas erreichen und das Ziel sollte dich motivieren. 
R  Realistisch: Du kannst dir einiges wünschen, es sollte aber immer noch im Bereich 

deiner Machbarkeit liegen. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Schätze dafür 
auch deine Ressourcen realistisch ein.  

T Terminiert: Zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis wann das Ziel erreicht 
sein muss. 

 
 
 

S 

 

M 

 

A  

 

R 

 

T 
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UNTERNEHMENSVISION 

 
Der eine Grund, der dich antriebt. Das eine Ziel, die eine Passion. Was steht hinter deiner 
Arbeit und was treibt dich an. Welcher größeren Sache verpflichtest du dich? In welche 

Richtung arbeitest du? Stell mal alle Bedenken, Ängste und Zweifel zur Seite. Wenn du jetzt 
alles Geld der Welt, alle Fähigkeiten und Möglichkeiten hättest, was willst du mir deiner 

Unternehmung bewirken? 

 

 

 
  

Welche Absichten verfolgst du mit deiner Existenzgründung/Unternehmung/Selbstständigkeit? 

Welche Mission/Vision hat deine Unternehmung? 
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ZIELE & MEILENSTEINE 

 
Ziele treiben dich an, geben einen Fahrplan vor und leiten dich mit einem roten Faden 

durch deinen Schaffensprozess. Ich setze mich spätestens einmal alle 6 Monate hin und 
überschaue meine Ziele. 

 
Welche sind deine mittelfristigen Ziele? 

Definiere kurzfristige Unternehmensziele und Meilensteine. 
 

 
 

 

 

  

Meine mittelfristigen Ziele 

Meine kurzfristigen Ziele + Meilensteine 
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F Ö R D E R M I T T E L 
 

beantragen 

 
Als Gründerin steht man zunächst vor einem riesigen Berg und weiß nicht recht, wo man 
anfangen soll. Existenzgründungsberater leisten professionelle Unterstützung. Berater 
können mit einem die Geschäftsidee optimieren, einen Businessplan erstellen, Kalkulationen 
aufstellen und Fragen der Finanzierung klären. Etwa die Hälfte der Existenzgründer schaffen 
es über die ersten 5 Jahre ihrer eigenständigen unternehmerischen Tätigkeit und dabei 
nimmt statistisch nur etwa jeder zehnte eine Beratungsleistung in der Gründungsphase in 
Anspruch. Die Beratung in einer frühen Phase der Gründung kann neue Möglichkeiten der 
Finanzierung und Förderung eröffnen. 
 
Anlaufstellen für Beratungen sind: 

 Beratungszentren der Wirtschaftsverbände und Handelskammern 

 Bundesagentur für Arbeit (Selbstständig aus der Arbeitslosigkeit) 

 BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 

 Steuerberater, Unternehmensberater, Berater der Fachverbände,  

und auch (unter Vorbehalt) Kreditinstitute  

 Gründungszentren  

 Rechtsanwälte und Notare 

 
Beratungszentren der Wirtschaftsverbände und Handelskammern (z. B. IHK) 

• viele kostenlose Veranstaltungen 
• Beratungsgespräche, Existenzgründer Sprechtage, Seminare für Jungunternehmer, 

Businesstalk 
• keine umfassende Problemlösung zu erwarten 

 
Förderung für Unternehmensberatungen (BAFA) 

• richtet sich an bereits gegründete, kleine und mittlere Unternehmen 
(inkl. freie Berufe) 

• mind. 2 Jahre am Markt oder wirtschaftliche Probleme 
• zunächst erfolgt ein kostenloses Informationsgespräch 
• 50-80 % Förderung der Beratungsleistung (ERST den Antrag, dann die Buchung!) 
• One-on-One Sessions mit beratenden Unternehmen (müssen BAFA gelistet sein) 
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Mehr Informationen unter: https://www.deutschland-startet.de/foerderung-know-how/  
und www.foerderdatenbank.de  
 
Fördermittel für junge Unternehmen und Existenzgründer stehen oftmals nicht als reine 
Geldgeschenke zur Verfügung. Bund, Länder, einzelne Gemeinden und weitere Stellen sowie 
Organisationen unterstützen Unternehmer in Form von günstigen Krediten oder kostenlosen 
Beratungsangeboten. Um diese Fördermittel zu erhalten, muss man sein unternehmerisches 
Vorhaben zunächst auf den Prüfstand stellen.  
 
 
Bundesministerium für Wirtschaft & Energie:  

• Stipendium: www.exist.de (Gründer von der Hochschule) 
• Vorgründungsberatung: https://www.existenzgruender.de/DE/Service/Beratung-

Adressen/Vor-der-Gruendung/inhalt.html 
• Förderung sozialer, ehrenamtlich getragener Organisationen, Projekte und Ideen: z. B. 

www.startsocial.de  
 
Weitere Adressen für Förderungen: 

• Gründerinnen Hotline des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
Telefon: 01805 615002 

• Existenzgründungsportal: www.existenzgruender.de 
• Förderprogramm des Bundes www.foerderdatenbank.de  
• www.existenzgruender.de  
• BMWi Finanzierungshotline Telefon: 03018 6158000 
• Deutsches Mikrofinanz Institut www.mikrofinanz.net  
• Speziell für Gründerinnen: www.existenzgruenderinnen.de  
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FÖRDERUNG BEANTRAGEN 

 
„Wer nicht probiert, der nicht gewinnt“ – oder so. Dabei hast du bei Förderungen (außer Zeit 
vielleicht) nichts zu verlieren. Gerade für Neugründungen, nachhaltige Themen, Frauen und 
vieles Mehr gibt es spannende Fonds, die nur darauf warten von dir beantragt zu werden. 

 
Nimm dir einen Vormittag Zeit, um genau zu recherchieren. 

 

 
  
Welche Förderungen kommen für dich in Frage? Welche Anlaufstellen sind für dich die richtigen und 
welche Förderungen würdest du dir wünschen? 

Beantrage Förderungen, auch wenn du nicht sicher bist, ob du gefördert werden kannst! 
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Clever 

 

R E S S O U R C E N 
 

einteilen 

 
Kann ich das alleine? 
 
 
Ungefähr ein Viertel aller Gründungen geschieht im Team. Ob du allerdings dein 
Unternehmen alleine oder mit anderen gründen solltest, dafür gibt es leider kein 
Geheimrezept. Untersuchungen haben ergeben, dass ein Gründerteam idealerweise aus 
maximal drei Personen besteht (minimaler Abstimmungsaufwand und minimale persönliche 
Differenzen). 
 
 

Gründung 
 

Pro Team     Pro Solo       

höheres Eigenkapital     keine Kompromisse 

geteilte Verantwortung    alleinige Verantwortung 

schnelles Wachstum     kein Abstimmungsbedarf 

geringe Personalkosten    hohe Selbstverwirklichung 

geringe Fixkosten     volle Kostenkontrolle  

Arbeitsbereiche können aufgeteilt werden  hohes Lernpotential 

gegenseitige Motivation    hohe Flexibilität 

abfangen bei Niederlagen    einfache Organisation & Rechtsform 
 

 Es besteht immer die Möglichkeit, Tätigkeiten, die zu zeitaufwendig sind oder 
sich wirtschaftlich nicht lohnen, an externe Unternehmen zu vergeben (z. B. Design, 
Buchhaltung usw.) 
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Die perfekte Location 
 
 
Gründen zuhause vom Sofa aus. Traum oder Alptraum? Manche Gründerinnen suchen sich 
repräsentative Geschäftsräume, andere mieten sich tageweise Coworking Spaces oder ein 
Büro an. Es folgt ein kleiner Überblick, damit du dein ganz eigenes Space für dein Business-
Baby findest. 
 
Home-Office 

 bequemste und günstigste Lösung, geringes Risiko 

 kein Arbeitsweg 

 flexibel in der Zeiteinteilung 

 Beruf und Familienleben einfach verbindbar 

 Null Investition: Schreibtisch, Internet und Telefon sind vorhanden 
 viele Ablenkungen = viel Disziplin nötig 
 Mangel an menschlichen Kontakten und Austausch 

 

Please note : Bei Miet-Wohnungen geht das Home-Office nur, wenn du wenig 

Kundenverkehr hast und keine Mitarbeiter beschäftigst. 
 
 
Geschäftsraum mieten 

 vor allem bei Gründungen im Team hilfreich 

 repräsentativ und wertig 

 bei Kundenverkehr kann eine gute Lage und Erreichbarkeit fördernd sein 
 hohes finanzielles Risiko: hohe Fixkosten durch die Miete 
 Achtung Mehrwertsteuer im Mietvertrag (manchmal enthalten, manchmal nicht) 
 Mietvertrag für Unternehmer ist für den Mieter ungünstiger als für Privatpersonen 

 
Coworking 

 geringe Kosten: monats-, wochen- oder tageweise mietbar 

 viel Anregung und Austausch 

 günstige Angebote für Gründer 

 keine Anschaffungen (Drucker usw.) 

 oftmals Konferenzräume anmietbar 
 Nicht der eigene Space 
 Ablenkung möglich 
 Nicht immer planbar 
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P R E I S E 
 

kalkulieren 

 
Oooh das Thema Preise und Honorar ist so eng mit deiner persönlichen Empfindung von 
Wertigkeit und deinem Selbstbewusstsein geknüpft. Aber ZAHLEN, ma Chérie, helfen dir 
dabei die Dinge schwarz auf weiß zu sehen. Also lass uns ganz von vorne anfangen. 
 
Als Unternehmerin bist zu verpflichtet Aufzeichnungen zu führen, die zur Festsetzung der 
Steuer dienen. Neben deiner Kerntätigkeit ist es wichtig, dass du auch die finanziellen Aspekte 
deines Business kennst. Im Grunde gilt es, deine Einnahmen den Ausgaben 
gegenüberzustellen und ein Anlageverzeichnis zu führen. In der einfachsten Form lässt sich 
dies als Einnahmenüberschussrechnung festhalten. Aufschluss über die aktuelle 
Vermögenslage gibt die Einnahmenüberschussrechnung damit nicht. 
 
Deine Aufzeichnungen sollten so detailliert und erklärend sein, dass auch ein Dritter sich darin 
zurechtfindet und es dir auch nach Jahren (z. B. bei einer Steuerprüfung) leicht fällt 
Zusammenhänge zu erkennen. 
 
Kaufleute unterliegen der doppelten Buchführungspflicht und müssen damit nach § 242, § 
246 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) bilanzieren. Im Vergleich zur 
Einnahmenüberschussrechnung ist die Bilanzierung deutlich aufwändiger, da sie Aufschluss 
über alle Vermögensgegenstände und Bewegungen des Unternehmens gibt. Sie hält eine 
Übersicht über das vorhandene Vermögen an einem bestimmten Stichtag fest. Unternehmen 
unter 50.000 Euro Jahresüberschuss und 500.000 Euro Umsatz können von der Bilanzpflicht 
befreit werden. Unternehmer können freiwillig wählen, eine Bilanz zu erstellen. 
 
Nach der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gliedert sich die Bilanz dabei in Soll und Haben, 
Aktiva und Passiva und stellt damit sicher, dass die Buchungen sich decken und beide Seiten 
stets ausgeglichen sind. 
 
Für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler, die nicht 
buchführungspflichtig sind, genügt eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), in der Du 
deine Einnahmen den Ausgaben gegenüberstellst. 
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Kostenrechnung und Investitionsplanung 
 
 
Die Kostenplanung kann Unsicherheiten abwägen, indem alle Zahlen vor der Unternehmung 
ganz nüchtern zu Papier gebracht werden. Die Prognose kann sowohl als Best- oder 
Worstcase berechnet werden und damit Hoffnungen und Unsicherheitsfaktoren 
gleichermaßen berücksichtigen. 
 
 
Beispiel: Investitionsplanung für eine Fotografin 
 
 
 

 Lebensdauer Investitionsvolumen Priorität 
    
Kamera 4 Jahre 2.000 € hoch 
Objektive 4 Jahre 2.000 € hoch 
Computer 4 Jahre 2.000 € hoch 
Bearbeitungsprogramme 1 Jahr 800 € hoch 
Auto 8 Jahre 16.000 € hoch 
Versicherungen  2 Jahre 4.000 € hoch 
Ausstattung 1 Jahr 5.000 € mittel 
Miete 2 Jahre 24.000 € mittel  
   (bei Optionen) 
GESAMT (2 Jahre) 55.800 €  
(2 Jahre Amortisation) 

 
 
Liste für die Investitionsplanung alle Ausgaben auf, die nötigt sind, damit du deinen Beruf 
verfolgen kannst, auch wenn du sie privat mit nutzt. Wirklich alles. Alles was nötig ist, damit 
du dein Business ausüben kannst, müssen in Zukunft deine Kunden bezahlen. Sonst betreibst 
du kein Business, sondern ein Hobby das du finanzierst um anderen Freude zu machen. 
 
 
Eigenkapital vs. Fremdkapital 
 
 
Die Finanzierung deiner Businessidee ist meist die erste Hürde als Unternehmerin, wenn du 
nicht über genügend Eigenkapital verfügst. Dies muss aber kein Hindernis sein, denn das 
Fremdkapital macht oftmals den Großteil der Finanzierung eines Unternehmens aus und stellt 
daher eine wichtige zweite Säule dar.  
 
Finanzmittel mit einer festgelegten Laufzeit kannst du beispielsweise hier beantragen: bei 
deiner Hausbank, Mikrofinanzinstituten wie der GLS-Bank, Förderbanken wie der KfW, 
Onlinekreditbörsen. Außerdem gibt es staatlich geförderte Kredite aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds ESF.  
 
  

Deine Investition 
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Pro Eigenkapital 

 
sollte 20 % bei Gründung nicht unterschreiten 
Bonitätsprüfung der Bank ist günstiger 
steht zeitlich unbegrenzt zur Verfügung 
bessere Planbarkeit 
 
 
Berechne dein Honorar 
 
 
Rechne nun deine Ausgaben auf ein Jahr herunter. 
 
 
 

 Investitionsvolumen Priorität 
   
Kamera 500 € hoch 
Objektive 500 € hoch 
Computer 500 € hoch 
Bearbeitungsprogramme 800 € hoch 
Auto 2.000 € hoch 
Versicherungen  2.000 € hoch 
Ausstattung + Puffer 5.000 € mittel 
Miete 12.000 € mittel (bei Optionen) 
   
AUSGABEN GESAMT erstes Jahr 23.300 €  

 
 
Betrachte nun deine privaten Lebenshaltungskosten und errechne wieviel Gehalt du 
monatlich zum Leben benötigst. Beispielhaft rechnen wir mit 12 x 2.000 € Nettoeinkommen. 
Die folgenden Zahlen sind grob überschlagen und dienen nur der Orientierung, damit du dir 
ein Bild machen kannst, wie hoch dein errechneter Umsatz jährlich sein muss, um deine 
Lebenshaltungskosten zu decken. Eine ausführliche Berechnung des Nettoeinkommens folgt 
in der nächsten Tabelle. 
 
 
 
 
 

Jahreseinkommen netto 24.000 €  
+ Einkommenssteuer 8.000 €  
+ Sozialversicherung 10.000 €  
= Bruttoeinkommen 42.000 €  
+ Ausgaben jährlich 23.300 €  
   
Errechneter Umsatz (mind. Benötigt) 65.300 €  

 

Deine Ausgaben 

Dein Umsatz 

Pro Fremdkapital 

 
sollte unter 50 % liegen 
Gründer behalten Kontroll- und 
Mitbestimmungsrechte 
Zinsen für FK lassen sich steuerlich absetzen 
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Führe dir nun vor Augen, wie viele Tage im Jahr du effektiv arbeiten kannst. 365 Tage 
abzüglich Wochenenden, Urlaub (und Krankheitstagen) könnten bei 210 Tagen landen. Das 8 
Stunden am Tag. 
 
210 Tage x 8 Stunden = 1.680 jährliche Arbeitsstunden. à ca. 40 €/Stunde 
 

Achtung: Das ist allerdings nicht der Stundensatz, den du deinem Kunden berechnest, 

sondern was du JEDE Stunde, die du an und in deinem Unternehmen arbeitest im Schnitt 
verdienen musst! 
Fotografen beispielsweise können davon ausgehen, lediglich 10 % ihrer Arbeit effektiv mit 
Fotografieren zu verbringen. Du kannst kundenfreundlich mit dem Verhältnis 1:2 rechnen, 
oder realistischer und selbstbewusster mit einem Verhältnis von 1:4. Das bedeutet, dass du 
die vierfache Zeit in der Kundenbetreuung, Nachbereitung, Bildbearbeitung, Veröffentlichung 
usw. verbringst. Für einen 8-Stunden Tag würde der Kunde dann dieses bezahlen: 
 
5 (1 Teil beim Kunden, 4 Backoffice) x 8 Stunden x 40 € Stundensatz = 1.600 € Tagessatz 
 

Achtung: Über einen kurzen Zeitraum, und um neue Kunden zu akquirieren, kannst du 

unter diesem Satz arbeiten. Sei dir aber bewusst, dass es schwierig sein kann Preise im 
Nachhinein anzupassen und du langfristig gesehen mit niedrigeren Preisen dein Business 
nicht halten kannst. 
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WAS IST DEIN PREIS? 

 

 
 
 
 
 

 

Meine Investitionsplanung 
 

Produkt Lebensdauer Investitionsvolumen Priorität (1-3) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
= Investition GESAMT    

 
 
Meine Ausgaben (pro Jahr) 

 
Produkt Investitionsvolumen Priorität (1-3) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
= Ausgaben GESAMT im 1. Jahr   

 

Nimm dir Zeit, um deine genauen Preise zu definieren. Dabei kannst du für Dienstleitungen genauso 
vorgehen wie für (handwerkliche) Produkte. Es klingt banal, aber über allem steht die Frage wieviel du mit 
deinem Produkt verdienen musst, um deine Ausgaben oder deinen Lebensstil zu finanzieren 
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Mein Umsatz (gewünscht) 

 
In Text In Zahlen 
Jahreseinkommen netto  
+ Einkommenssteuer  
+ Sozialversicherung  
  

= Bruttoeinkommen  

  
+ jährliche Ausgaben  
  
= Errechneter UMSATZ (mind.)  

 
 
 
Mein Honorar/Stundensatz 
 
210 Tage x 8 Stunden = 1.680 jährliche Arbeitsstunden  
 
Errechneter Arbeitsumsatz / Jährliche Arbeitsstunden = Dein Honorar 
 
Jetzt du: 
 
 
 
 
 
 
Mein effektiver Arbeitsschlüssel (1:4 ?):  
 
 
 
..... (1 Teil beim Kunden + ...... Teile Backoffice) x 8 Stunden x 40 € Stundensatz = Tagessatz 
 
Jetzt du: 
 
 
 

  

 Well done!  
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S T E U E R N 
 
 
 
Als Selbstständige oder Existenzgründerin werden für dich (zunächst) folgende Steuern 
relevant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Umsatzsteuer 
 
 
Umsätze werden grundsätzlich danach unterschieden, wo sie umsatzsteuerbar sind.  
Jeder (Regel-) Unternehmer weist auf seiner Rechnung den Nettobetrag des Produktes und 
die anfallende Umsatzsteuer aus. Die Leistungen müssen nach verschiedenen Steuersätzen  
7 % oder 19 % unterschieden werden. Um es ganz übersichtlich zu halten, kann man sagen: 
 
7 % MwSt.: Eintrittskarten, Zeitungen und Bücher, öffentlicher Nahverkehr, 
Grundnahrungsmittel, Dienstleistungen mit Urheberrecht (Fotografie, Schriftstellertätigkeiten 
usw.) 
 
19 % MwSt.: Alles andere 
 
Für die Umsatzbesteuerung in Europa gilt Reverse Charge für B2B-Kunden (inkl. 
Steueridentifikationsnummer). An Privatpersonen gilt das Prinzip des Leistungsortes 
(Achtung: evtl. die Lieferschwelle berücksichtigen).  
 
  

Umsatzsteuer 

für alle Unternehmer ab 22.000€ 
Jahresumsatz 

 Einkommenssteuer 
(+ Solidaritätszuschlag) 

für unternehmerische natürliche 
Personen 

Gewerbesteuer 
für gewerbliche Tätigkeiten und 

Unternehmen, Freibetrag: 24.500€ 
 

Körperschaftssteuer 

für juristische Personen 
(Kapitalgesellschaften) 
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Die Kleinunternehmerregelung 
 
 
Die Kleinunternehmerregelung begünstigt kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 
22.000 €. Nach § 19 UStG kannst du beim Finanzamt die Kleinunternehmerregelung 
beantragen und brauchst dann in deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer (= 
Mehrwertsteuer) auszuweisen. Im Gegenzug bekommst du dafür aber auch keine „Vorsteuer“ 
erstattet. Als Vorsteuer bezeichnet man die Umsatzsteuer (= Mehrwertsteuer), die du selbst 
bei den Einkäufen bezahlst. 
 
Um Rückfragen zu vermeiden, gebe in deiner Rechnung einen Hinweis zur 
Kleinunternehmerregelung. Beispielsweise könnte dieser so formuliert sein: 
„In dieser Rechnung ist gemäß §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz keine Umsatzsteuer enthalten.“ 
 
 
 
 
Die Einkommenssteuer 
 
 
Der Einkommenssteuersatz richtet sich nach der Einkommenshöhe. 
Beispielsweise bei einem Jahresbruttoeinkommen (nach Ausgaben) von 35.000 € wird der 
Steuersatz von 20 % angesetzt. Damit gehen ca. 7.000 € an Steuern ab. 
 

 
 
In der Einkommenssteuer enthalten ist der Solidaritätszuschlag von 5,5 %. Ab 2021 entfällt 
der Solidaritätszuschlag für die meisten Berufsgruppen. Einen jahresgenauen Steuerrechner 
findest du unter: https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/eingabeformekst.xhtml  
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 Betrag Prozent  
    
Umsatz 65.300 €   
- Ausgaben 23.300 €   
= Gewinn/Bruttoeinkommen 42.000 €   
- Kranken- + Pflegeversicherung 6.132 € 14,6 %  
= zu versteuerndes Einkommen 35.868 €   
- Einkommenssteuer 7.052 € 20,7 %  
= Netto-Einkommen 28.816 €   
    
Altersvorsorge (privat, optional) 2.800 € 10 % +  

 
 
 
 
Die Gewerbesteuer 
 
 
Die Gewerbesteuer fällt nur für sich an, wenn du gewerbetreibend bist. Soweit dein 
Gewerbeertrag 100.000 € übersteigt. Der Freibetrag für die Gewerbesteuer beträgt 24.500 € 
(außer bei Kapitalgesellschaften).3 
Die Gewerbesteuer berechnet sich aus dem Jahresgewinn abzüglich des Freibetrags in Höhe 
von 24.500 €. Multiplizierst du diesen Wert mit dem bundesweit einheitlichen Steuersatz von 
3,5 % erhältst du den Gewerbesteuermessbetrag. Dieser muss nun wiederrum mit dem 
individuellen Hebesatz deiner Gemeinde verrechnet werden. München beispielsweise hat 
einen Hebesatz von 490 %. Das heißt, der Gewerbesteuermessbetrag wird mit 4,9 
multipliziert. 
 
 
 

 Betrag Prozent  
    
Jahresgewinn 120.000,00 €   
- Freibetrag 24.500,00 €   
=               95.500,00 €     
= Gewerbesteuermessbetrag 3.342,50 € x 0,035  
= anfallende Gewerbesteuer 16.378,25 € x 4,9  

 
 
 
 
 
 

 
3 Existenzgründung und Businessplan, Vogelsang | Fink | Baumann, Erich Schmidt Verlag 

Dein Nettoeinkommen 

Die Gewerbesteuer 
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Die Körperschaftssteuer 
 
 
Die Körperschaftssteuer ist eine Steuer auf den Ertrag juristischer Personen und 
Kapitalgesellschaften. Vereine, Betriebe der Land- und Fortwirtschaft haben einen Freibetrag 
von 15.000 €. Um die Steuerlast zu ermitteln, wird das zu versteuernde Einkommen mit dem 
Steuertarif von 15 % multipliziert und der Solidaritätszuschlag addiert. 
 
 
 
 
 
 

 

Meine Steuern 

 
Verschaffe dir einen Überblick welche Steuern für deine Berufsgruppe relevant sind. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mein Umsatz (gewünscht) 

 
Errechne deine Steuern und dein Verhältnis zwischen Umsatz und Netto-Einkommen. 
 

In Text In Zahlen 
Umsatz  
- Ausgaben  
= Gewinn/Bruttoeinkommen  
- Sozialversicherung  

= zu versteuerndes Einkommen  

- Einkommenssteuer  
- Gewerbesteuer und andere Steuern  
  
= Nettoeinkommen  

 

Notizen:  

MEINE STEUERN 



 

©FEMschool 2021, www.FEMschool.de 63 

 

V E R S I C H E R U N G 
 
 
 
Als Arbeitnehmerin bist du gewohnt, dass dein Arbeitgeber sich um deine Krankenkasse 
kümmert. Du erhältst am Monatsende deinen Nettolohn aufs Konto und brauchst dir um 
Versicherungen keine Gedanken machen. Mit der Krankenversicherung sind wir schon ganz 
beim Thema. Denn die Wahl der richtigen Versicherungen können für dich als Unternehmerin 
entscheidend sein. 
 
 
 

Wichtige  Versicherungen für dich als Unternehmerin sind:  

 

• Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung) 

• Betriebshaftpflicht  

• Firmenrechtsschutzversicherung (je nach Arbeitsfeld) 

• Berufsunfähigkeitsversicherung (je nach Arbeitsfeld)  

 
 
Es werden viele weitere Versicherungen angeboten von Berufsausfall- bis 
Lebensversicherung. Die Versicherungen können für ein Berufsfeld absolut notwendig sein, 
für ein anderes völlig überflüssig.  
 
Die Sozialversicherung beinhaltet deine Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Wenn du 
bisher in der gesetzlichen Krankenkasse warst, wurde diese zur Hälfte von dir, zur Hälfte von 
deinem Arbeitgeber getragen. Pflege- und Rentenversicherung liefen automatisch mit. Als 
Selbstständige und Unternehmerin hast du nun die Wahl, dich gesetzlich oder privat bei der 
Krankenkasse zu versichern. 
 
Krankenversicherungspflicht gilt in Deutschland für alle, allerdings können gerade 
hauptberuflich Selbstständige wählen, ob sie freiwillig in die Renten-, Arbeitslosen- und 
Unfallversicherung einzahlen. Die gesetzliche Krankenversicherung wird regulär mit 14,6 % 
und ohne Krankengeld mit 14 % berechnet und ist damit abhängig von deinem Einkommen. 
Die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung liegt bei ca. 4.700 €. Wenn du als 
Unternehmer mal gute Zeiten erlebst, bezahlst du höhere Beiträge, in schlechten Zeiten 
bezahlst du weniger und kannst sogar in bestimmten Fällen befreit werden. 
 
Als Jungunternehmer ist es oftmals reizvoll eine private Krankenversicherung in Betracht zu 
ziehen, da die Einstiegstarife im Vergleich (noch) günstiger sind als bei der gesetzlichen und 
einen besseren Leistungskomfort mit sich bringen. Beachte aber, dass die Beiträge im Laufe 
der Zeit steigen, du keine Beitragsfreiheit bei längerer Krankheit oder Mutterschafts- und 
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Erziehungszeit hast und deine Rechnungen zunächst selbst auslegen musst. Außerdem kann 
bei der gesetzlichen Krankenversicherung deine Familie kostenfrei mitversichert werden. Eine 
Rückkehr aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ist nur in Ausnahmefällen 
möglich. 
 
Tipp für Künstler 
Künstler und Publizisten können sich über die Künstlersozialkasse versichern. Diese beinhaltet 
alle gewohnten Sozialversicherungen und wird sowohl durch deine Auftragnehmer (mit jeder 
Rechnung) als auch den Bundesstaat bezuschusst. Damit sind für dich die Beiträge günstiger. 
Mehr Informationen unter www.kuenstlersozialkasse.de 
 
Die Betriebshaftpflichtversicherung benötigst du für den Fall, dass ein Kunde, Lieferant, 
Mitarbeiter oder Besucher (im Büro oder auf dem Firmengelände) zu Schaden kommt und du 
als Unternehmer dafür haften musst. Ebenso, wenn sich bei deinem Fotoshooting jemand 
verletzt oder die Ausstattung/Location beschädigt wird. Voraussetzung ist, dass der Schaden 
entstanden ist, weil du oder einer deiner Mitarbeiter einer betrieblichen Tätigkeit 
nachgegangen sind. 
  
Eine Firmenrechtsschutzversicherung beinhaltet Vertrags- und Sachenrecht, beispielsweise 
für Urheberrechtsverletzungen oder Steuerstreitigkeiten. In diesem Fall werden Anwalts-, 
Gutachter- und Gerichtskosten von der Versicherung getragen (bis zu einem gewissen Grad). 
 
Je nach Arbeitsfeld und Familienstand kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung für dich 
sinnvoll sein. 
 
Tipp für deine Altersvorsorge 
Informiere dich rechtzeitig darüber, wie du als Selbstständige und Unternehmerin deine 
Altersvorsorge sichern kannst. Das kann über Beitragszahlungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung, private Versicherungen oder Vermögenseinlagen, ETFs oder auch 
Immobilien und Wertanlagen erfolgen. Schiebe dieses Thema nicht auf die lange Bank, denn 
gerade hier macht sich Kontinuität bezahlt. 
 
 
 
 

1. Informiere dich welche Versicherungen für dich rechtlich und emotional zur 
Absicherung wichtig sind. 

2. Errechne welche Kosten monatlich/jährlich auf dich zukommen. 
  

MEINE VERSICHERUNGEN 
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R E C H T S F O R M E N 
 
 
 
Die Rechtsform ist entscheidend für die Umsetzung der Geschäftsidee, Finanzierung und 
Marketingstrategie deines Business. Sie sollte daher nicht leichtfertig getroffen werden und 
wohlüberlegt sein. Änderungen sind im Nachgang zwar möglich, führen allerdings zu mehr 
Kosten und zusätzlichem Aufwand. 
Der Haken: DIE eine Geschäftsform, die für alle Unternehmer und Gründer richtig ist, gibt es 
nicht. Jede Rechtsform bietet eigene Vor- und Nachteile. Entscheidend ist, wie du dein 
Unternehmen ausrichten und Prioritäten setzen möchtest. 
 
Zu den wichtigsten Fragen einer Rechtsform zählen: 

• In welcher Branche bist du tätig? 
• Wie viel Kapital kannst du in die Gründung investieren? 
• Wie stark möchtest du deine betriebliche Haftung von deiner Privatperson 

abgrenzen? 
• Wie groß ist dein Unternehmen bei der Gründung und welches Wachstum planst du? 
• Wie viel Geld wird in die laufende Buchführung investiert? 
• Sind künftig weitere Geschäftsinhaber oder Investoren angedacht? 

 
In Rechtsformen werden dir die Begriffe der natürlichen und juristischen Person wiederholt 
begegnen.  
 
 
Natürliche Person 

 

 
Alle Personen, die Rechtsgeschäfte durchführen 
(inklusive der unternehmerisch tätigen). 
Als Unternehmer kaufst du Waren,  
schließt Verträge ab und bist persönlich für  
dein Handeln verantwortlich. 
 
Mögliche Rechtsformen: 

- Einzelunternehmen 
- GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 
- OHG (Offene Handelsgesellschaft) 
- KG (Kommanditgesellschaft) 

(Haftung ist auf die Einlage beschränkt) 
 
 
 
 

Juristische Person 

 

 
Eine Körperschaft, die aus Personen besteht 
und rechtlich selbstständig ist (z. B. 
Kapitalgesellschaft). Juristische Personen 
haben einen Geschäftsführer oder Vorstand, 
der Geschäfte in ihrem Namen abwickelt.  
 
Mögliche Rechtsformen: 

- GmbH (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung) 

- UG (Unternehmergesellschaft, 
haftungsbeschränkt) 

- AG (Aktiengesellschaft) 
- eG (eingetragene Genossenschaft)1 
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Einzelunternehmen 
 
 
Selbstständige sind nicht alle in einen Topf zu werfen. Mit der zukünftig auszuübenden 
Tätigkeit kannst du als Freiberufler oder Gewerbe eingestuft werden (je nach Angebotsprofil 
ist auch beides möglich).  
 
Freiberufliche Tätigkeit in einem der freien Berufe (Katalogberufe) führt zu Einnahmen aus 
selbstständiger Tätigkeit nach §18 EStG, Gewerbetreibende hingegen erwirtschaften 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach §15 EStG (ebenfalls selbstständig). 

 
Abbildung 3: Freiberufler oder Gewerbebetreibender? 4 

 
Katalogberufe sind5: 

- Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Hebammen, 
Heilmasseure, Psychologen 

- Rechtsanwälte, Patentanwälte 
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, Buchprüfer, 

Steuerbevollmächtigte 
- Ingenieure, Architekten 
- Handelschemiker, Lotsen, Sachverständige 
- Journalisten, Berichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer 
- Wissenschaftler 
- Künstler, Schriftsteller 
- Lehrer, Erzieher 

 
 
 

 
4 Existenzgründung von Thomas Hammer, Stiftung Warentest 
5 Partnerschaftsgesellschaftsgesetzt §1 Abs.2  
   via „Praxisratgeber Existenzgründung“ von Sandra Bonnemeier, dtv  
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Darüber hinaus gibt es die neuen freien Berufe6: 
- freie heilpädagogische Berufe, z. B. Logopäde 
- freie Sozialberufe, z. B. Berufsbetreuer 
- freie rechts- und wirtschaftsberatende Berufe, z. B. Rentenberater 
- freie Medien-, Informations-, und Kommunikationsberufe, z. B. Mediendesigner 
- freie Kulturberufe, z. B. Event-Manager 
- freie technische oder naturwissenschaftliche Berufe, z. B. Netzwerkadministrator 
- freie Umweltberufe, z. B. Umweltberater 
- Beratung, z. B. Ernährungsberater 
 

Diese Listen sind vor allem in Bezug auf die neuen Medien nicht vollständig. Allen Berufen ist 
aber eine schöpferische, kreative Komponente gemein. Vor Antritt deiner Selbstständigkeit 
solltest du dich beim zuständigen Finanzamt informieren, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder 
als Gewerbe ausgeübt wird. 
 
Vorteile als Freiberufler: 

- keine Gewerbeanmeldung 
- keine Pflichtmitgliedschaft in der IHK 
- keine Gewerbesteuer 
- keine Pflicht zur doppelten Buchführung 
- Möglichkeit der Ist-Versteuerung (MwSt. wird erst nach Erhalt bezahlt) 

 
Facts Einzelunternehmen: 

• ein Unternehmer 
• unbeschränkte Haftung inkl. Privatvermögen 
• geringe Gründungskosten (kein Gründungskapital) 

 
 
GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 
 
 
Die GbR ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Unternehmern als Gesellschafter, die 
sich durch einen Gesellschaftsvertrag verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks 
in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern.  
 
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts stellt die einfachste und allgemeinste Form der 
Personengesellschaft des deutschen Gesellschaftsrechts dar. Auf ihr bauen mehrere 
Gesellschaftsformen mit spezifischeren Anwendungsbereichen auf, etwa die Offene 
Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG). 
 
Die GbR besitzt wegen ihrer weit gefassten Merkmale in der Praxis zahlreiche 
Erscheinungsformen. So sind etwa Zusammenschlüsse von Freiberuflern zu einer 
Gemeinschaftspraxis oder Sozietät häufig in Form einer GbR organisiert. Auch 
vorhabenbezogene Zusammenschlüsse von Bauunternehmen als Arbeitsgemeinschaften oder 
Joint-Ventures stellen oft BGB-Gesellschaften dar. Schließlich besitzen auch informelle 

 
6 Existenzgründung von Michael Opoczynski und Stefan Horn, campus Verlag 
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Zusammenschlüsse wie Wohngemeinschaften, Fahrgemeinschaften und Musikkapellen als 
Gelegenheitsgesellschaften des täglichen Lebens häufig die Rechtsform einer GbR. 
 
Geschäftsführung: Die Gesellschafter führen die Geschäfte ihrer GbR gemeinsam. Dieses 
Prinzip der Gesamtgeschäftsführung steht zur Disposition der Gesellschafter. So kann die 
Geschäftsführung etwa auf einzelne Gesellschafter unter Ausschluss der übrigen übertragen 
(§ 710 BGB) oder jedem Gesellschafter einzeln eingeräumt (§ 711 BGB) werden. Die GbR 
bildet ihren Willen durch Beschlussfassung ihrer Mitglieder. Beschlüsse sind in 
Geschäftsführungsangelegenheiten erforderlich, sofern diese durch mehrere ausgeübt 
werden. Notwendig sind sie ferner bei Änderungen des Gesellschaftsvertrags und bei 
Geschäften, welche die Grundlagen der Gesellschaft betreffen. 
 
Der Gesellschafter hat einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn der GbR aus dem 
Gesellschaftsvertrag. Inhalt und Durchsetzung dieses Anspruchs werden vorrangig durch den 
Gesellschaftsvertrag bestimmt. Soweit dieser keine entsprechenden Regelungen enthält, 
kommen die Vorschriften des GbR-Rechts zur Anwendung. 
 
Gemäß § 721 Abs. 2 BGB erfolgt die Verteilung von Gewinn und Verlust grundsätzlich mit 
Abschluss eines Geschäftsjahrs. Bei Gelegenheitsgesellschaften kommt es hierzu erst bei 
Auflösung der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter hat gemäß § 722 Abs. 1 BGB den gleichen 
Anteil am Gewinn oder Verlust. Ist im Gesellschaftsvertrag nur der Anteil am Gewinn oder 
Verlust bestimmt, gilt diese Verteilungsregel für beide. Das Gesetz unterstreicht damit den 
Charakter einer Personengesellschaft, wonach alle Mitglieder gleichermaßen unter dem 
gleichen Einsatz aller Kräfte und Fähigkeiten in der Gesellschaft mitwirken. 
 
Facts GbR: 

• geeignet für Freiberufler, Arbeitsgemeinschaften und 
Kleingewerbebetreibende 

• Gesellschafter einer GbR 
können natürliche und juristische Personen, 
sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein 

• persönliche Haftung der Gesellschafter als Gesamtschuldner 
• geringe Gründungskosten (kein Gründungskapital) 
• formfreie Gründung (Vertrag wird aber empfohlen) 

 
 

OHG (Offene Handelsgesellschaft) 
 
 
Die offene Handelsgesellschaft ist eine rechtsfähige Personenhandelsgesellschaft, in der sich 
mindestens zwei Rechtssubjekte zusammenschließen, um unter gemeinsamer Firma ein 
Handelsgewerbe zu betreiben. 
 
Die OHG beruht auf der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Grundtyp der 
Personengesellschaft, die in § 705 – § 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt ist. 
Daher finden auf die OHG grundsätzlich die Vorschriften über die GbR Anwendung. Vorrang 
haben allerdings die speziellen Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB), das die OHG in § 105 – 
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§ 160 näher ausgestaltet und auf die Bedürfnisse des Handelsverkehrs abstimmt. So bestehen 
in der OHG etwa grundsätzlich Einzelgeschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis. 
 
Die OHG ist gemäß § 6 Absatz 1 HGB kraft Rechtsform ein Kaufmann. Daher gelten für 
Rechtsgeschäfte der OHG die Sonderregeln des Handelsrechts, insbesondere die Vorschriften 
über Handelsgeschäfte. Bei der OHG haften alle Gesellschafter persönlich unbeschränkt für 
Verbindlichkeiten ihrer Gesellschaft. Im Gegenzug haben die Gesellschafter einen großen 
Gestaltungsspielraum bei der Organisation ihrer OHG, die regelmäßig eine hohe 
Kreditwürdigkeit besitzt. 
 
In anderen Rechtsordnungen existieren Gesellschaftsformen, die Parallelen zur OHG 
aufweisen. Hierzu zählen etwa die General Partnership aus dem common-law-Rechtskreis, die 
Offene Gesellschaft des österreichischen Rechts, die Kollektivgesellschaft des Schweizer 
Rechts und das Gewöhnliche Partnerschaftsunternehmen nach chinesischem Recht. 
 
In der Praxis war die OHG lange eine der häufigsten Rechtsformen. Die Furcht der 
Gesellschafter vor persönlicher Haftung und die Etablierung neuer 
Gesellschaftskonstruktionen, etwa der GmbH & Co. KG, bewirken jedoch deren zunehmenden 
Rückgang. Das OHG-Recht hat demgegenüber an seiner praktischen Bedeutung nicht 
verloren, da insbesondere das Recht der Kommanditgesellschaft (KG) in § 161 Absatz 2 HGB 
auf weite Teile des OHG-Rechts verweist. 
 
Facts OHG: 

• geeignet für Kaufleute, nicht für Kleingewerbe 
• mindestens zwei Gesellschafter 
• geringe Gründungskosten (kein Gründungskapital) 
• persönliche Haftung der Gesellschafter als Gesamtschuldner 

 
 
 KG (Kommanditgesellschaft) 
 

 
Eine Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft, in der sich zwei oder mehr 
natürliche oder juristische Personen zusammenschließen, um unter einer gemeinsamen Firma 
ein Handelsgewerbe zu betreiben, wobei für Verbindlichkeiten der Gesellschaft mindestens 
ein Gesellschafter unbeschränkt haftet (Komplementär) und mindestens ein weiterer 
Gesellschafter nur beschränkt haftet (Kommanditist). Der Komplementär ist Geschäftsführer 
und holt sich den Kommanditisten als Geldgeber ins Geschäft, behält aber das alleinige 
Entscheidungsrecht. Der Komplementär bleibt persönlich haftender Gesellschafter. 
 
Die Gründung setzt den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen mindestens einem 
Komplementär und einem Kommanditisten voraus. Gegenüber Dritten besteht die KG bereits 
mit Aufnahme der Geschäfte (§ 161 in Verbindung mit § 123 Abs. 2 HGB). Die KG ist zur 
Eintragung im Handelsregister, beim Gewerbeamt und dem Finanzamt anzumelden, in der 
Regel außerdem bei der Industrie- und Handelskammer. 
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Kommanditist 

 
- haftungsbeschränkt  
     bis zur Höhe seiner Einlage 
- keine Geschäftsführung 

 
 
Zur Führung der Geschäfte sind grundsätzlich nur die persönlich haftenden Gesellschafter 
(Komplementär) berechtigt und verpflichtet. Jeder Komplementär ist zur Vertretung der 
Gesellschaft alleine befugt (§ 125 in Verbindung mit § 161 HGB). Bei außergewöhnlichen 
Geschäften kann ein Gesellschafter den Handlungen eines anderen Gesellschafters 
widersprechen (§ 164 HGB). 
 
Die Kommanditisten sind von der Führung der Geschäfte ausgeschlossen (§ 164 HGB) und zur 
Vertretung der Gesellschaft nicht ermächtigt (§ 170 HGB). Ihnen können jedoch durch einen 
Vertrag entsprechende Rechte (Prokura oder Handlungsvollmacht) erteilt werden. 
 
Vergütungen, die ein Gesellschafter für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die 
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern erhält, sind gemäß § 
15 Abs. 1 Nr. 2 EStG steuerlich nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig; sie sind bei der 
steuerlichen Gewinnverteilung dem jeweiligen Gesellschafter als Vorabgewinn zuzurechnen. 
 
Facts KG: 

• geeignet für Kaufleute/Gesellschafter, die Kapital brauchen und 
keine persönliche Haftung übernehmen wollen 

• mind. jeweils ein Komplementär und Kommanditist 
• Komplementäre haften persönlich als Gesamtschuldner 
• Kommanditisten haften persönlich bis zur Höhe der Einlage 
• kein Mindestkapital vorgeschrieben 

 
 

 GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) & UG (Unternehmergesellschaft) 
 

 
Die GmbH wird durch eine oder mehrere Personen als Gründungsgesellschafter gegründet (§ 
1 GmbHG). Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Der 
gemeinsam beschlossene Gesellschaftervertrag wird notariell beurkundet, dann die GmbH ins 
Handelsregister eingetragen. 
 
Für die GmbH muss eine Einlage, das Stammkapital eingezahlt werden. Das 
Mindeststammkapital beträgt in Deutschland 25.000 €. Alternativ kann eine 
haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft gegründet werden. Hier beträgt die initiale 
Einlage nur 1 €. Allerdings werden Gewinne so lange in das Stammkapital eingezahlt, bis die 
25.000 € erreicht sind. Der Geschäftsanteil der Gesellschafter bestimmt die Höhe der 
Einlagenanteile. 

    Komplementär 

 
- persönlich haftend 
- leitet die Gesellschaft 
- vertritt die KG nach außen 
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Die GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsvermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 
Das Privatvermögen der Gesellschafter bleibt unberührt. Der Geschäftsführer haftet für grobe 
Fahrlässigkeit mit seinem Privatvermögen.  
 
Die GmbH unterliegt der Körperschaftssteuer. Schüttet die GmbH Gewinne an ihre 
Gesellschafter aus, muss sie davon 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer an das Finanzamt abführen. 
 
Facts GmbH: 

• für Handel, Dienstleistung und Produktionsgewerbe geeignet, 
aber auch für freiberufliche, künstlerische oder 
wissenschaftliche Zwecke 

• Haftung ist auf die Einlage beschränkt 
• hoher Gestaltungsspielraum beim Gesellschaftervertrag 
• Wechsel von Gesellschaftern ist unkompliziert möglich 
• Zahlung von Körperschaftssteuer, ggf. Kapitalertragssteuer 

 
 
Als Unternehmer stehen dir viele weitere Rechtsformen zur Verfügung. Beispielsweise die 
GmbH & Co. KG, die als Komplementär eine GmbH einsetzt und damit die persönliche 
Haftung ausschließt. Mit einer Aktiengesellschaft können Unternehmen ihre Mitarbeiter oder 
Anteilseigner über Aktien am Unternehmen beteiligen. Und mit einer eingetragenen 
Genossenschaft fördern Unternehmer die Interessen der Genossenschafts-Mitglieder und 
stärken damit eine Gemeinschaft.  
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MEINE RECHTSFORM 

 
Die vielleicht wichtigste Entscheidung deines Unternehmens – und doch, wie so vieles 

reversibel. Die Wahl deiner Rechtsform sollte wohlüberlegt sein.  

 

 
  
Welche Kriterien sind dir bei der Gründung wichtig: Branche, Kapitaleinsatz, Haftung, Größe des 
Unternehmens, Buchführungskosten, Anzahl der Geschäftsführer oder Investoren usw. 

Welche Steuern sind für dich mit der gewählten Rechtsform relevant? 

Meine Rechtsform: 
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Y O U R   B U S I N E S S   O N L Y 

3 
M O D U L   3 

 
 
 
 
 
 
 

DEIN BUSINESS MODELL   
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  Dein 

 

B U S I N E S S   M O D E L L 
 
 
 
 Der Geschäftsplan 
 

 
Der Geschäftsplan ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Hat man festgestellt, dass man für 
die Selbstständigkeit geeignet ist und eine profitable Idee im Sinn hat, die man aus eigenen 
Mitteln finanzieren kann, besteht kein äußerer Zeitdruck von Banken oder Investoren, einen 
Geschäftsplan (oder Businessplan) vorzulegen. Wozu sich die ganze Mühe antun?  
 
Der Geschäftsplan ist ein Dokument, das all deine Unternehmensziele festhält und ihnen 
Umsetzungsstrategien für dein unternehmerisches Handeln zuweist. Er kann dabei das ganze 
Unternehmen oder nur Teilbereiche beinhalten und fokussiert sich maßgeblich darauf, die 
Schlüsselfaktoren des Unternehmenserfolges oder Misserfolges zu verstehen, zu analysieren 
und zu kommunizieren.  
 
Damit ist der geschäftsplan ein unternehmerisches Kontroll- und Hilfsmittel. Denn nur, wenn 
du einen Plan hast, kannst du regelmäßig überprüfen, ob du noch „im Plan” bist oder 
gegensteuern musst, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 
 
Die Form deines Geschäftsplanes ist, insbesondere für die persönliche Orientierung, nicht 
genau vorgeschrieben. Es gibt verschiedene Modelle, mit denen man sich einen genauen 
Überblick über sein unternehmerisches Handeln verschaffen kann. Zwei Möglichkeiten stelle 
ich dir kurz vor.  
 
 Der Businessplan 
 

 
Wenn du Geldgeber in Form von Investoren oder Banken suchst, wird nach dem klassischen 
Businessplan gefragt. Das Grundgerüst beinhaltet folgende Punkte: 
 

a. Executive Summary (Zusammenfassung) 
b. Geschäftsidee 
c. Gründerperson/Team 
d. Liefer-/Leistungsprofil 
e. Marktsituation & Marketing-Mix 
f. Geschäftsplan & Organisation 
g. Chancen & Risiken 
h. Anhang 
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Der Businessplan ist ein Textdokument, das hier und da Grafiken oder Tabellen zur 
finanziellen Übersicht beinhaltet. Anhand dieses Dokuments sind Zusammenhänge nicht auf 
einen Blick erkennbar und Reaktionsmöglichkeiten auf Veränderungen, zumindest visuell, 
nicht zu erfassen. 
 
 
 Das Business Model Canvas 
 

 
In der Unternehmenswelt gewinnt das Business Model Canvas (BMC) an Beliebtheit, 
insbesondere auch, um innovative Geschäftsmodelle zu finden. Das Model verwendet die 
Methode, mit der sich viele Einzelideen zu einem Geschäftsmodell baukastenartig 
zusammenfügen und zueinander in Beziehung setzen lassen, bis ein marktfähiges Modell 
gefunden ist.  
 
Mit dem Business Model Canvas verschaffst du dir einen Überblick über die wichtigsten 
Schlüsselfaktoren deines Geschäftsmodells: 
 

1. Deine Zielgruppe 
2. Dein Kunden-Versprechen 
3. Vertriebs- und Kommunikations-Kanäle 
4. Kunden-Beziehungen 
5. Deine Einnahmequellen 
6. Schlüssel-Ressourcen 
7. Schlüssel-Aktivitäten 
8. Schlüssel-Partner 
9. Deine Kosten 
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Allerdings geht das Model nicht auf das Thema Finanzen ein. Ein Businessplan ist hier 
umfassender. Er enthält zusätzlich alle wichtigen Überlegungen zum Thema Finanzen: 
Kapitalbedarf, Finanzierung, Liquidität und Rentabilität. Das Business Model „Canvas“ ist 
hervorragend als Vorarbeit und Visualisierung deines Businessplans geeignet. Es wird dir auf 
Basis dieses Models leichter fallen, einen Businessplan zu erstellen.  
 
 
Geschäftsplan (BMC) vs. Businessplan 
 
 
„Der Businessplan ist tot.“ Viele werden bei diesem Satz aufatmen und sich denken „Gott sei 
Dank, dann muss ich das nicht machen. Und ich weiß selbst aus Erfahrung wie viele sich um 
das Thema drücken. Leider sind das oft genau die Unternehmen, die frühzeitig ihre Ideen 
ausgeschöpft haben. 
 
Mindset Shot No3: 
 

„Sieh dein Businessmodell als Ganesha, die dir den Weg 

bereitet und Rettungsring in der Not.“ 

 
Der Businessplan hat durchaus seine Daseinsberechtigung, bleibt aber theoretisch. Das 
Business Model Canvas (das Businessmodell) liefert eine praxisorientierte Alternative zum 
Businessplan: Durch die vereinfachte visuelle Darstellung deines Geschäftsmodells auf nur 
einer einzigen Seite wird automatisch ein belastbares und flexibles Geschäftsmodell 
entworfen. Das BMC wird anhand von Fragen an den Gründer und digitalen Notizzetteln, die 
an den entsprechenden Stellen eingefügt werden. Dabei entsteht ein flexibles Modell und 
eine klare Wertschöpfungskette wird deutlich. So werden aus losen Konzepten feste 
Strukturen, Fehler offensichtlich und Geschäftsideen zur Marktreife gebracht. Am Ende steht 
eine grafische Übersicht des Geschäftsmodells. 
 
Der Erfahrung nach bauen beide Modelle sehr gut aufeinander auf. Das Business Modell 
Canvas dient als visueller Einstieg und guter Überblick, um auch während des Geschäftsjahres 
flexibel reagieren zu können. Die finanzielle Seite wie Investitionsplanung und Preise wird 
allerdings für den Businessplan intensiver betrachtet und sollte bei deinen Überlegungen 
nicht fehlen. Es lässt sich also ganz einfach auf Grundlage des BMC und der bereits 
errechneten Finanzen ein Businessplan erarbeiten. 
 
Deine Zielgruppe 
 
Beginne mit dem Ausfüllen des Business Models „Canvas“ bei der Definition deiner 
Zielgruppe. Für wen möchtest du einen Mehrwert schaffen? Welche sind deine wichtigsten 
Kunden? 
 

- Beispielsweise kann dein Produkt für den Massenmarkt geeignet sein und jeder 
braucht es (wie fließendes Wasser und Toilettenpapier). 



 

©FEMschool 2021, www.FEMschool.de 77 

- Du kannst für dein Produkt eine Nische definieren, indem du besondere Bedürfnisse 
mit deinem Produkt deckst. Die Nische muss nicht im Produkt selbst liegen, sondern 
kann auch durch seine Anwendung, Gestaltung, Lieferung oder Verknüpfung mit einer 
Dienstleistung besonders werden. 

- Du kannst ein Produkt für verschiedene Zielgruppen anbieten (beispielsweise Folie, 
die für Solarzellen und Beatmungsgeräte eingesetzt werden kann). 

- Deine Zielgruppe lässt sich demografisch, nach sozioökonomischen Merkmalen 
(Bildungsstand, Gehalt, Beruf usw.), psychografischen Merkmalen (wie der Einstellung 
und Meinung) und durch ihr Kaufverhalten unterscheiden.   

 
Dein Kundenversprechen 
 
Dieses Segment beschreibt den Mehrwert, den du Kunden durch den Kauf deines Produktes 
versprichst. Welche Probleme versprichst du durch dein Produkt zu lösen? Welche 
Bedürfnisse werden befriedigt? Wie kann ich mein Produkt für den Kunden attraktiv 
gestalten? 
 

- Du kannst mit deinem Produkt bekannte Bedürfnisse befriedigen, aber genauso neue 
Bedürfnisse im Käufer wecken, die bisher nicht bekannt waren. Das Handy 
beispielsweise erschuf eine ganz neue Industrie rund um die mobile 
Telekommunikation.  

- Du kannst Mehrwert schaffen, indem dein Produkt in Design, Performance oder mit 
möglicher Individualisierung eine Verbesserung darstellt. 

- Du kannst Mehrwert auch über die Identifikation mit deiner Marke schaffen. Das 
gelingt Startups beispielsweise (zumindest kurzfristig) recht gut, indem sie in 
Influencer-Werbung investieren und ihr Produkt damit als „in“ verbreiten. Die 
Identifikation ist eng verbunden mit der Kundenbeziehung. 

- Die Preispolitik kann ein Produkt attraktiv erscheinen lassen. Diese Attraktivität ist 
allerdings zielgruppenabhängig. Ein günstiger Preis erscheint für eine ganz andere 
Zielgruppe attraktiv als ein hochpreisiges Produkt. 

- Auch die Verfügbarkeit und Risikominimierung können für den Kauf eine 
entscheidende Rolle spielen. Ein verlängertes Rückgaberecht kann der Grund sein, sich 
für den Kauf eines teureren Produktes zu entscheiden.  

- Behalte in jedem Fall die Praktikabilität und einfache Anwendung für deinen 
Käufer/Anwender im Kopf. Je einfacher sich das Produkt umsetzen lässt, umso leichter 
verkauft es sich. Übernimm dabei alle Recherchearbeit für deinen Kunden. Wenn du 
beispielsweise ein Downloadprodukt anbietest, dann schicke deinem Kunden zum 
Kauf eine detaillierte Anleitung mit, wie er dein Produkt installiert/anwendet. 
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Vertriebs- und Kommunikationskanäle 
 
Diese Kanäle beschreiben WIE du dein Unternehmen nach Außen kommunizierst, Kunden 
ansprichst und dein Kundenversprechen einlöst. Durch welche Kanäle fühlt sich deine 
Zielgruppe angesprochen? Wie werden die Kanäle in deinem Unternehmen integriert? 
Welche sind kosteneffektiv und mit wenig Aufwand zu betreuen? 
 
Als Vertriebswege kannst du dich zwischen direktem und indirektem Verkauf, on- und offline 
Modellen entscheiden. Auch eine Mischung der Kanäle ist möglich, im besten Fall greifen alle 
gewählten Maßnahmen ineinander. 
 
Die gewählten Kanäle sollten den Kunden durch alle Phase des Verkaufsprozesses begleiten: 
 
 

SALES  FUNNEL 

                           X  Channel Phases 

 
 
 

Bewusstsein 

 

Interesse 

 

Auswertung  

 

Entscheidung 

 

Kauf 

 

Übergabe 

 

After Sales 
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Kunden-Beziehungen 
 
Dieses Segment beschreibt die Art der Kundenbeziehung für die jeweilige Zielgruppe. Die 
Kundenbeziehung kann von automatisierten Prozessen bis zur persönlichen Beziehung 
variieren und ist auch abhängig davon, in welcher Phase der Kundengewinnung (Akquisition, 
Erhaltung, oder zum Upselling) die Kommunikation geführt wird. Welche Beziehung erwarten 
deine Kunden von dir? Wie werden sie in dein Businessmodell integriert?  
 

- Zum Aufbau deiner Kundenbeziehung kannst du Events, deine Webseite und die 
sozialen Netzwerke nutzen. 

- Durch den Aufbau von Communities, das Schreiben von Kundenbewertungen und 
Teilen von informativen Inhalten schaffst du einen Mehrwert rund um dein Produkt 
und baust langfristiges Vertrauen auf. 

- Du kannst einen Service rund um dein Produkt anbieten oder entschließen, es genau 
bei dem Produkt zu belassen und dann zum Beispiel auf Partner-Dienstleister oder 
Kooperationen verweisen. So baust du ganz organisch ein Netzwerk auf. 

 
Deine Einnahmequellen 
 
Deine Einnahmequelle kannst du in diesem Segment den verschiedenen Zielgruppen 
zuordnen. Einnahmen können einmalig sein oder als Abo erfolgen.  
Für welche Werte sind meine Kunden bereit Geld zu bezahlen? Welche Zahlungsmittel 
würden sie gerne nutzen? Welchen Anteil der Gesamteinnahmen macht jede Kundengruppe 
aus? 
 

- Dein Produkt kann klassisch haptisch an den Käufer übergehen. 
- Du kannst die Nutzungsgebühr deines Produktes von der Frequenz deines Kunden 

abhängig machen und damit verschiedene Modelle anbieten.  
- Kunden können sich für deine Leistungen im Abo einschreiben (zum Beispiel 1 

Beratungsstunde pro Monat) oder dein Produkt leasen (wie eine Software inkl. 
Updates). 

- Unter der Mediennutzung weit verbreitet ist auch die Lizensierung von Inhalten und 
Bildmaterial zu bestimmten Zwecken oder auf begrenzte Zeit. 

- Seit Amazon sind auch Affiliate Programme eine mögliche Einkommensquelle, bei 
denen man durch Bewerben eines Produktes eine Provision erhält. 

- Auch die klassische Werbung für Produkte zählt zu möglichen Einnahmequellen. 
- Deine Preise können festgesetzt sein (wie im Buchhandel) oder sich nach der 

Nachfrage und Verhandlung des Kunden richten. 
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Schlüsselressourcen 
 
Deine Schlüsselressourcen ermöglichen deinem Unternehmen, das Produkt herzustellen oder 
zu entwickeln, alle Kundenversprechen zu erfüllen, den Markt zu erreichen, 
Kundenbeziehungen zu pflegen und durch das Produkt deine Einnahmequelle zu sichern. Die 
Schlüsselressourcen bilden damit den Kern deines Unternehmens. Und als 
Selbstständige/Einzelunternehmerin oder Kleinunternehmer bist das meist nur du selbst. 
Welche Schlüsselressourcen benötigt dein Unternehmen, um das Kundenversprechen zu 
erfüllen? Um deine Kanäle zu betreuen? Um deine Kundenbeziehungen zu pflegen? Um deine 
Einnahmen zu generieren? 
 

- Deine Ressourcen können physisch, finanziell, intellektuell oder personell sein. 
- Physische Ressourcen können beispielsweise Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge usw. 

sein. 
- Intellektuelle Ressourcen können Patente, Wissen (beispielsweise durch Seminare 

oder Bücher angeeignet), Programme und Software sein. 
- Auch als Einzelunternehmerin kann personelle Unterstützung für outgesourcte 

Tätigkeiten sinnvoll sein. Dazu eignen sich klassisch beispielsweise Buchhaltung und 
Steuer, Versand und Lagerhaltung oder die Produktion von Produkten. 

 
 
Schlüsselaktivitäten 
 
Die Schlüsselaktivitäten beschreiben der Dringlichkeit nach, welchen Aktivitäten du 
nachgehen musst, um dein Business am Laufen zu halten. Die Schlüsselaktivitäten dienen der 
Produktion deines Verkaufsproduktes, deiner Sichtbarkeit auf dem Markt und Unterhaltung 
von Kundenbeziehungen und damit Generierung deiner Einnahmen. 
Welche Schlüsselaktivitäten benötigst du, um deine Kundenversprechen zu erfüllen? Um 
deine Distributions- und Kommunikationskanäle produktiv zu halten? Deine 
Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten? Deine Einnahmen zu generieren?  
 

- Die Produktion ist essentiell, um dein Verkaufsprodukt optisch und haptisch für den 
Kunden anzupassen und es dann auf dem gewünschten Übergabeweg zur Verfügung 
zu stellen. 

- Ist dein Unternehmen ein Problemlöser? Krankenhäuser, Unternehmensberater und 
viele weitere, vor allem Dienstleister, die gezielt Probleme ihrer Kunden lösen, sollten 
sich regelmäßig schulen und externes Wissen aneignen, um auf neue Probleme 
professionell reagieren zu können. 
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Schlüsselpartner 
 
Dieses Segment beschreibt die Lieferanten und Partner, die du für die erfolgreiche 
Umsetzung deiner Business-Idee benötigst. Partnerschaften können zum wichtigsten 
Werkzeug deiner Geschäftstätigkeiten werden und maßgeblichen Einfluss auf deine 
Unternehmensentwicklungen haben, dein Risiko minimieren und sich letztlich positiv auf 
deine Einnahmen auswirken.   
Wer sind deine Schlüsselpartner? Wer sind deine wichtigsten Lieferanten? Welche 
Ressourcen und Aktivitäten erreichst du mit deinen Partnern? 
 

- Partnerschaften können zwischen Unternehmen entstehen, die sich ergänzen. Wie 
beispielsweise einem Fotografen, der in Youtube-Videos Hersteller von Foto-
Equipment bewirbt. 

- Kooperationen sind auch zwischen konkurrierenden Unternehmen möglich, um damit 
eine größere Reichweite zu erzielen und gemeinsam neue Kundengruppen zu 
erreichen. 

- Die Zusammenarbeit kann als Joint Venture auch eine Unternehmensform annehmen 
und damit neue Dienstleistungen und Produkte entwickeln. 

- Auf lange Sicht hilft der Austausch in Partnerschaften, Unternehmensprozesse und 
Produkte zu verbessern und neue kreative Ansätze zu schaffen. 

 
 
Deine Kosten 
 
Nachdem du dein Businessmodell aufgestellt hast, weißt, welche Produkte du mit welchen 
Lieferanten herstellen wirst und wie du diese in deiner Zielgruppe bekannt machst, um sie an 
deine Kunden zu liefern, kannst du daraus eine Kostenstruktur aufstellen. Liste dafür alle 
entstehenden Kosten auf (s. Kapitel „Preise berechnen“). Achte darauf, deine Kosten so 
gering wie möglich zu halten. 
Welche Kosten entstehen für jedes Segment? Welche Schlüssel-Aktivitäten sind am 
teuersten? Welche Kosten sind unabdingbar für ein laufendes Unternehmen? 
 

- Du hast mehrere Möglichkeiten, deine Kostenstruktur zu betrachten. Du kannst 
entscheiden, die Kosten in jedem Fall als oberste Priorität zu sehen und so gering wie 
möglich zu halten. 

- Als Unternehmer kann für dich auch der Mehrwert für den Kunden vor den Kosten 
stehen. Hochpreisige Premiumprodukte agieren gerne nach diesem Muster. 

- Achte auf deine Fixkosten, denn diese werden nicht zwingend variieren, wenn du 
wenige oder viele Aufträge bearbeitest. (Miete, Maschinen, Krankenkasse, Lohn ... ) 

- Die variablen Kosten hingegen sind abhängig von deiner produzierten Stückzahl. Dies 
gilt für Dienstleistungen natürlich nur bedingt. Achte darauf, hier ein für dich 
tragbares Pensum zu finden und berechne in die Preiskalkulation deine Belastbarkeit 
mit ein. 
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Dein Business Model „Canvas“ kann ausgefüllt wie im Folgenden aussehen. Hier am Beispiel 
eines Fotografen: 
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Vom BMC zum Businessplan 
 
 

 
 
Das Business Model Canvas ist eine sehr gute Vorlage, um auf visueller Basis die Grundlagen 
für den Businessplan zu erstellen. Wenn du dich nun an Banken oder Investoren wenden 
möchtest, brauchst du einen vollständigen Businessplan. Dieser muss als Schriftstück 
vorliegen und formuliert die Überlegungen des Business Model Canvas aus.  
 
Die Unterkapitel deines Businessplans können beispielsweise so aussehen: 
 

a. Executive Summary (Zusammenfassung) 
b. Geschäftsidee 

- Deine Idee 
- Kundennutzen 

c. Gründer 
- Über Gründerin/das Team 
- Werte 
- Partner 

d. Liefer-/Leistungsprofil 
- Angebot 
- Kernfähigkeiten 

e. Marktsituation & Marketing-Mix 
- Zielgruppe 
- Markt & Konkurrenten 
- Vertrieb & Kommunikation 
- Markt & Wettbewerb 

f. Geschäftsplan & Organisation 
- Produktion 
- Standort 
- Rechtsform  

g. Chancen & Risiken 
- Investitionsplanung  
- Einnahmequellen & Umsatz 
- Kapitalbedarf & Finanzierung 
- Rentabilität & Liquidität 

h. Anhang 
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Der Businessplan ergänzt dein BMC durch den ausführlichen Geschäftsplan und das Kapitel 
„Chancen und Risiken“. Die diesem Kapitel zu Grunde liegenden Überlegungen von 
Investitionsplanung, Einnahmequellen und Umsatz haben wir uns mit deiner Kalkulation im 
BMC bereits angesehen. Die gewählte Art der Finanzierung ist etwas sehr Individuelles und 
solltest du im Detail mit deiner Bank oder Investoren besprechen. 
 
Um dir an dieser Stelle noch zwei Kennzahlen mitzugeben:  
 
Die Liquidität drückt deine unternehmerische Fähigkeit aus Zahlungsverpflichtungen 
fristgerecht nachzukommen. Zu flüssigen Mitteln zählen Bargeld oder dein verfügbares Geld 
auf der Bank.   
 
Mit der Rentabilität lässt sich der wirtschaftliche Erfolg deiner Unternehmung ausdrücken. Sie 
wird in Prozent angegeben und berechnet sich wie folgt: 
 

Rentabilität [in %] =  
!"#$%%
&'($)'*

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMC - AUFGABEN 

 
Nun heißt es Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und du wirst sehen: wenn dein Businessplan 
erst einmal steht, bist du als neugeborene Business-Mama nicht mehr aufzuhalten!   

 

 

  
Nimm dir Zeit und gehe die Kategorien für dein Business Model im Detail durch. Fülle so Schritt für Schritt 
die Vorlage des BMC für dich aus. 

Werde dir über die Zusammenhänge bewusst und darüber welche Einschränkungen oder zusätzlichen 
Freiheiten sich daraus perspektivisch ergeben. 

Errechne deine Liquidität und Rentabilität. 
Formuliere (wenn für dich oder Geldgeber wichtig) deinen Businessplan aus.  
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L E T S   R E A C H   O U T 

4 
M O D U L   4 

 
 
 
 
 
 
 

GET VISIBLE   
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Get 

 

V I S I B L E 
 
 
 
Die Einstellung, dass eine professionelle Leistung nur Geld wert ist, wenn sie perfekt ist, ist 
vor allem in Mitteleuropa sehr verbreitet. Im Grunde ist es aber ein Energieausgleich für die 
geleistete Arbeit. Sobald jemand bereit ist für dein Produkt Geld zu bezahlen, ist es das auch 
wert. 
 
Du bist soweit: Dein Produkt ist fertig für den Markt, du bist voll einsatzfähig und bereit 
loszulegen. Jetzt muss dein beeindruckendes Wahnsinnsprodukt nur noch die richtigen 
Kunden erreichen. Und dafür brauchst du Marketing. 
 

 
 
Marketing wird gerne verpönt. In Zeiten von lila Kühen und verdeckten 
Unternehmensskandalen kein Wunder, aber im Grunde ist Marketing nur das hier: Die 
Botschaft zum Kunden bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Was du daraus machst, bleibt 
ganz dir überlassen.  
 
Damit deine Botschaft nun richtig ankommt und deine Zielgruppe zum Kauf anregt, musst du 
ihr Interesse wecken. Überlege doch mal, aus welchem Grund du ein Produkt kaufst oder eine 
Dienstleistung in Anspruch nimmst: 
 

 Du benötigst das Produkt aus praktischen Gründen. 

 Dich spricht die Verpackung an, bzw. weckt dein Vertrauen. 

 Deine Freunde haben dieses Produkt. 

 Du eiferst der Person nach, die das Produkt bewirbt. 

 Du kannst dich durch das Produkt selbst neu erfinden. 

 Du möchtest dich gut fühlen und ein bestimmtes Lebensgefühl unterstreichen. 
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Rationale Überlegungen sind bei der Kaufentscheidung, ausgenommen vielleicht für ein 
neues Telefon oder Versicherungsprodukte, eher nachrangig. 70 % unserer 
Kaufentscheidungen sind ungeplante Käufe, die keinem rationalen Prinzip folgen und 
emotional getroffen werden. Die grundlegende Kaufentscheidung findet auf emotionaler 
Ebene unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen statt. 
 
Als Unternehmerin sollte für dich daher im Vordergrund stehen, deinem Kunden (oder 
potentiellem Kunden, Leser oder Follower) auf einem emotionalen Level Glück zu schenken.   
Nicht nur durch seinen Kauf, sondern durch die gesamte Verbindung, die du zu ihm 
unterhältst. 
 
 
 
 

IT ALL STARTS WITH YOU 

 

 
  
Forste mal in deinen eigenen Kaufmotiven. Aus welchen Gründen hast du die letzten Anschaffungen und 
Käufe getätigt? Und jetzt suche nach dem Motiv dahinter. 
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Dein 

 

M A R K E T I N G - M I X 
 
 
 
Mit dem Business Model Canvas hast du bereits deine Ziele und den Grundstein für alle 
Unternehmensprozesse gelegt. Als Unternehmerin gilt es nun, dich mit deinem Produkt am 
Markt zu positionieren, um dein Produkt erfolgreich verkaufen zu können. Dein Marketing hat 
eine direkte Auswirkung auf deinen Unternehmenserfolg. Die vier wesentlichen 
Marketinginstrumente sind folgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kombination aller Marketinginstrumente wird als Marketing-Mix bezeichnet. Dabei 
werden die Marketinginstrumente je nach Art der Branche, Produkt und Zielgruppe anders 
ausgestaltet, bzw. gewichtet. Es gibt daher nicht DEN richtigen Mix, sondern du kannst und 
musst je nach Situation neu entscheiden. 
 
  

Produktpolitik 
 

Wie steigere ich den Mehrwert 
meines Produktes für meinen 

Kunden? 

 
Preispolitik 

 
Welcher Preis lässt sich erzielen? 

 
Welche Gestaltungsspielräume  

eröffnen sich? 
 

Distributionspolitik 
 

Wie kommt mein Produkt zum 
Kunden? 

 
Wie passe ich meine Vertriebswege 

an Produkt und Kunden an? 

Kommunikationspolitik 
 

Wie erfährt mein Kunde vom 
Produkt? 

 
Wie kommuniziere ich den 

Mehrwert meines Produktes? 
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DEIN MARKETING-MIX 

 
Einfach loslaufen kann jede. Wir machen Marketing nach Plan! 

 

 
  Überlege dir zu jedem der 4 Marketing-Instrumente deine Strategie und halte sie in Stichpunkten fest. 

Wie kannst du deine gewählte Marketing-Strategie möglichst schnell und ressourcenschonend umsetzen? 
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D E I N   A U F T R I T T 
 

die Corporate Identity 

 
 
Du hast ein Produkt und es ist sagenhaft, und dennoch kauft es niemand? 
Dann versetze dich einmal in die zu Beginn dieses Kapitels angesprochenen 
Kaufentscheidungsgründe: 
 

- Du benötigst das Produkt aus praktischen Gründen.  
- Dich spricht die Verpackung an, bzw. weckt dein Vertrauen. 
- Deine Freunde haben dieses Produkt. 
- Du eiferst der Person nach, die das Produkt bewirbt. 
- Du kannst dich durch das Produkt selbst neu erfinden. 
- Du möchtest dich gut fühlen und ein bestimmtes Lebensgefühl unterstreichen. 

 
Wenn dein Produkt nicht gekauft wird, wird sein Wert vom Kunden, bzw. der Zielgruppe 
(noch) nicht wahrgenommen. Ein entscheidender Bestandteil der Produktwahrnehmung ist 
dein Erscheinungsbild als Unternehmen. Es sollte bereits die Kaufentscheidungsgründe 
triggern und Vertrauen erwecken, das zum Kauf deines Produktes einlädt.  
 
In der heutigen Zeit ist ein Internetauftritt und damit ein in sich schlüssiges 
Unternehmensauftreten von maßgeblicher Bedeutung. Bei einer wachsenden Anzahl von 
Anbietern mit vergleichbarer Leistung ist es wichtig, sich auf einen Blick abzuheben. 
Corporate Identity ist zum einen ein wesentlicher Bestandteil der strategischen 
Unternehmensführung und zum anderen ein Kommunikationskonzept. Der klassische 
Marketing-Mix wird durch das Erscheinungsbild und Auftreten des Unternehmens ergänzt. 
Zur Corporate Identity deines Unternehmens zählen: 
 

- Corporate Design: Logo, Farbgestaltung, Bilderwahl, Schriftarten usw. 
- Corporate Communication: Umgangston, genutzte Kanäle usw. 
- Corporate Behaviour: Preispolitik, Umgang mit Medien + Menschen/Unternehmen 
- Corporate Culture: Leben von Werten + Normen 

 
Wenn du einen Businessbereich wählst für den dein Herz schlägt, wird es für dich ein leichtes 
sein, die Bereiche ganz natürlich in Einklang zu bringen und somit deine CI stimmig und 
authentisch zu präsentieren. Insbesondere mit Mitarbeitern ist es wichtig, über rein 
informative und operative Inhalte hinaus zu gehen und auch Werte und Normen gemeinsam 
zu etablieren. 
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DEINE CORPORATE IDENTITY 

 
„Corporate Identity ist Arbeit. Keine Corporate Identity ist mehr Arbeit.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Formuliere deine CI zunächst als Satz. Wie möchtest du bzw. dein Unternehmen auf andere wirken? 

Führe dir die 4 Bereiche der CI vor Augen. Nenne für jeden Bereich 4 mögliche Ausdrucksarten oder 
Präsentationsmöglichkeiten deiner Arbeit. 
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D E I N E   W E B S I T E 
 
 
 
Sichtbarkeit erhöhen heißt oftmals auch auf „Online“ setzen – wie auf eine Webseite. Ob als 
statische Seite, mit Blog oder Webshop. Deine Webseite ist wie ein persönlich gestaltetes 
Schaufenster, dass jeder zu seiner Zeit einsehen kann, sich zu einer Tasse Tee hinsetzen und 
dein Angebot verfolgen kann. Deine Vorteile sind schnell erklärt: 
 

 zeitlich unabhängige Verfügbarkeit 

 einfach zu erstellen (dank Baukastensystem) + beliebig anpassbar 

 Raum, dich und dein Produkt nach deinen Wünschen zu präsentieren 

 Blogs und Informationen schaffen Mehrwert 

 kostengünstig 
 
Eine Webseite ist (relativ) schnell erstellt. Achte dabei auf Folgendes: Deine Webseite ist 
oftmals der erste Eindruck von dir und deinem Unternehmen, daher sollte deine Webseite 
deine Corporate Identity widerspiegeln. Verwende professionelles Bildmaterial. Wenn du 
selbst keines hast, kannst du im Internet lizenzfreie Bilder bei Pexels oder Pixabay erhalten. 
Achte darauf, dass das von dir verwendete Bildmaterial lizenzfrei verfügbar ist, auch für 
gewerbliche Zwecke. Mit Urheberrecht ist nicht zu spaßen! Verkleinere die Bilder auf die 
benötigte Auflösung für kurze Ladezeiten und achte darauf, ein responsive Design zu wählen, 
das für unterschiedliche Devices geeignet ist. 
 
Je persönlicher du deine Webseite gestalten kannst, umso besser. Füge Kundenrezensionen 
ein, binde das Kontaktformular gut sichtbar ein und ermögliche deinen Besuchern eine 
angenehme Navigation. 
 
Nicht zuletzt solltest du als Unternehmerin auf ein gültiges Impressum und AGBs achten. Du 
findest hierfür kostenlose Anbieter, die dir diese auf Basis eines ausführlichen Fragebogens 
automatisch erstellen (z. B. www.e-recht24.de). 
 
 
Social Media oder Webseite? 
 
Zu Zeiten des Internet gehört die Webseite zum Business wie die (vegane) Butter auf die 
Brezel. Nicht unbedingt. Online sichtbar und verfügbar zu sein ist für dich als Unternehmerin 
wichtig. ABER es muss nicht unbedingt eine Webseite sein. Je nach Produkt und Zielgruppe 
lassen sich alle Angebote ansprechend über Social Media (insbesondere Instagram) 
präsentieren. Apps wie beispielsweise Milkshake bieten personalisierte Linkseiten, die schnell 
und einfach erstellt werden können und dein Portfolio im Sinne einer Webseite für Anwender 
mobil verfügbar machen. Es MUSS also nicht unbedingt eine Webseite sein. 
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Hier die Vorzüge von Social Media und Webseite im Überblick: 
 

 
 
Checkliste Webseite 
 
Nicht nur rechtlich gesehen sollte deine Webseite einige Vorgaben erfüllen. Es ist wichtig, 
dass deine (potentiellen) Kunden sich intuitiv zurechtfinden, auf den ersten Blick dein 
Angebot erkennen und einen Mehrwert aus deiner Präsenz ziehen können.  
 
Hier kommen die wichtigsten Punkte, die du bei der Erstellung deiner eigenen Webseite 
berücksichtigen solltest:  
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I N S T A G R A M 
 

&  Social Media 

 
Social Media, für Unternehmer insbesondere Instagram und Facebook, sind zur besten 
Verkaufsplattform im Internet avanciert. Hier kannst du deine Zielgruppe direkt ansprechen, 
Informationen einholen und damit dein Produkt genau auf die Kundenwünsche anpassen, 
bevor du es als direkte Verkaufsplattform nutzt. 
 
Hier ein kleiner Leitfaden, wofür sich Facebook und Instagram sinnvoll nutzen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was auch immer an deinem Business besonders ist, solltest du deine Zielgruppe wissen 
lassen. Das kann die Beziehung zu deiner Mama sein, mit der du dein Unternehmen gründest, 
dein Herzblut für die Sache, dein Einsatz für Gutes, deine Innovation, oder oder oder. In einer 
Welt, in der Besonderheiten erfunden werden, um großen Unternehmen Profit zu bescheren, 
darf man als Unternehmer nicht vergessen, warum man selbst das eigene Produkt kaufen 
oder einem Konkurrenten vorziehen würde.  
 
  

Instagram 
 

Persönliche Beziehung zur 
Zielgruppe aufbauen 

 
Umfragen 

 
Produktentwicklung 

 

Facebook 
 

Ankündigung von  
Kursen + Events 

 
Betreuung von 

thematischen Gruppen 

 
Pr

od
uk

tv
er

ka
uf

 +
 

W
er

bu
ng
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PEOPLE DO  

NOT BUY 
 

GOODS & SERVICES. 
 

THEY BUY 

RELATIONS, 

STORIES &  
 
 
 

  magic 
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 mit 10 Möglichkeiten 

 

S I C H T B A R 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wenn du einen privaten Account 
hast, belasse ihn privat. Auch wenn  
er viele Follower hat. Die Zahl der 
Follower ist nicht entscheidend, 
sondern welcher Zielgruppe sie 
angehören. Wenn es sich nicht um 
die gleiche Zielgruppe handelt, starte 
deinen Business Account mit 
ausschließlich 
unternehmensrelevanten Inhalten. 
 

 

Erzähle deine Geschichte und 
schaffe damit deine persönliche 
Nische. Keine Story ist zu klein,  
um erzählt zu werden. Wenn du 
gerade erst startest, struggelst 
oder eine Absage erhalten hast: 
Fange jetzt an, deine Inhalte zu 
teilen und schaffe dir damit eine 
interaktive Community, die dich 
und dein Produkt von Beginn an 
lieben lernt. 

1 
2 

 
Frage deine Kunden von Beginn an nach 
ihren Wünschen und Vorschlägen. 
Damit bleibst du stets im Kontakt und 
baust eine langfristige Beziehung auf. 
Außerdem kannst du damit das Produkt 
gestalten, das sich deine Leser wirklich 
wünschen. 

3 

 

 
Schenke deinen Lesern Mehrwert und 
einen Grund, immer wieder auf deine 
Seite zu kommen. Inhalte, die sich gut 
speichern lassen wären beispielsweise:  
Welches Kleid passt zu mir?  
„10 Gründe für ein Secondhand Brautkleid“ 

5 

 

Vernetze dich on- und offline  
mit anderen deiner Branche. Als  
Secondhand-Verkäuferin von Braut-
moden kannst du dich mit Eventplanern 
und Fotografen vernetzen, Inhalte von 
Brautpaaren, Floristen und 
Kartenherstellern teilen. Gehe auf Eco 
Locations zu und teile die schönsten 
Hochzeitslocations. Versuche auch hier 
die Geschichte weiter zu erzählen. Die 
Besucher deiner Seite sehen 
beispielsweise nicht nur das Kleid, das  
sie kaufen möchten, sondern den 
unvergesslichen Tag, die Blumen, das 
Wetter, die Stimmung, das Lachen und 
Feiern. 

 

4 
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Benutze Hashtags. Sie sind ein 
wichtiges Hilfsmittel, um über die  
Suche weitere Leser zu gewinnen. 
Durch Webseiten und Apps kannst du 
je nach Thema die wichtigsten 
Hashtags für deine Inhalte finden. Oder 
sehe dich in beliebten Feeds nach den 
von ihnen genutzten Hashtags um. 

8 

 
Achte auf hochwertigen Inhalt. Nicht  
die Frequenz deiner Postings ist ent- 
scheidend, sondern die Qualität deiner  
Inhalte. Ein Kanal lässt sich mit jedem 
denkbaren Aufwand betreiben, der Plan und das 
Ziel müssen nur entsprechend angepasst sein. 
Wichtig ist Regelmäßigkeit, damit deine 
Abonnenten eine Erwartungshaltung 
einnehmen können. 

 

10 

 

Wenn du nicht ausreichend 
Bildmaterial hast oder kein Geld, 
um hochwertiges Material erstellen  
zu lassen, kannst du oftmals auf 
Nachfrage deine Bilder durch die von 
Partnern (mit denen du dich online 
vernetzt) unter Nennung ihres 
Accounts teilen. 
Juli kann ihre Bilder durch selbst 
gemachte Flatlays ergänzen und  
damit einen ganz eigenen Signature 
Stil für die Fotografie ihrer Bilder 
festlegen. Außerdem sind 2-3 Filter 
hilfreich, um deinen Bildern ein 
einheitliches Erscheinungsbild zu 
geben und damit wie aus einem  
Guss zu wirken. 

7 

 
Betreibe regelmäßig sogenanntes 
Crossmarketing. Sei online und 
teile Inhalte (auch von anderen), aber 
interagiere auch mit anderen. Es ist 
schließlich SOCIAL Media, und die 
Interaktion wird sich zu einem  
großen Teil auch in deiner 
Sichtbarkeit bemerkbar machen. 

9 

 
Achte auch bei deinem Instagram Feed  
auf ein schlüssiges Farbschema, das zur 
Webseite und deiner CI passt. Wähle dein 
Bildmaterial entsprechend. Baue Quotes 
und Statements in deinen Feed ein. Damit 
können deine Leser auf den ersten Blick 
erkennen, welche Themen bei dir präsent 
sind. 

6 
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MEIN SOCIAL MEDIA 

Datum Inhalte auf Social Media 

 

Welcher Social Media Kanal macht für mich und meine Zielgruppe Sinn? 

 

Erstelle einen Monatsplan wie oft und welche Inhalte du auf deinem Kanal teilen wirst: 



 

©FEMschool 2021, www.FEMschool.de 99 

Ein Beispiel: VIDA 
 
Wenn du dich für einen Instagram-Kanal entscheidest, sollten dir alle Aspekte von Marketing 
mehr oder weniger bewusst sein. Als Beispiel zeige ich dir hier den Kanal von VIDA, einem 
Brautmodenatelier. 
 
Hier siehst du den vorher/nachher Vergleich vom VIDA Brautatelier Instagram-Feed. Links mit 
bisherigem Bildmaterial, rechts mit einem stimmigen Farbkonzept und angepassten Filtern, 
eingebundenen Bildern von Partnern, farblich passenden Zitaten und einer Geschichte, die 
auf den ersten Blick eine Emotion erzeugt. 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

©FEMschool 2021, www.FEMschool.de 100 

 

 

 
 

NO NEED 

FOR MAGIC, 

YOU’VE GOT   

Female superpower 
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I T S   U P   T O   Y O U 

5 
M O D U L   5 

 
 
 
 
 
 
 

 REAL LIFE, BABY!   
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Q U E L L E N  
 

&  Buchempfehlungen 

 
 
Laufen lernt man nur durch Hinfallen 
Brenee Brown 
Kailash Verlag 
 
Mindshift 
Svenja Hofert 
Campus Verlag 
 
Existenzgründung – In 10 Schritten zum 
Erfolg 
Thomas Hammer 
Stiftung Warentest Verlag 
 
Existenzgründung 
Michael Popczynski und Stefan Horn 
Campus Verlag 
 
Time to Think 
Nancy Kline 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 
 
Existenzgründung und Businessplan – Ein 
Leitfaden für erfolgreiche Startups 
Vogelsang, Fink, Baumann 
Erich Schmidt Verlag 
 
Praxisratgeber Existenzgründung 
Sandra Bonnemaier 
Deutscher Taschenbuchverlag 
 
Der Businessplan – Praxisbeispiele für 
Unternehmensgründer und Unternehmer 

Jörg H. Ottersbach 
Deutscher Taschenbuchverlag 
 
Existenzgründung – Was Sie wirklich 
wissen müssen 
Andreas Lutz, Monika Schuch 
Linde Verlag 
 
Nebenberuflich selbstständig – Steuern, 
Recht, Finanzierung, Marketing 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
e.V 
 
Mach dich selbstständig – das Praxisbuch 
für Gründerinnen 
Brigitte Windt 
Ariston Verlag 
 
Existenzgründung für Frauen 
Sylvie Hipp-Wallrabe 
Redline Verlag 
 
Businessplan – für Gründungszuschuss-, 
Einstiegsgeld- und andere Existenzgründer 
Andreas Lutz 
Linde Verlag 
 
She‘s so Boss 
Stacy Kravetz 
Ariston Verlag 
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Dein 10-Schritte-Fahrplan in die Selbstständigkeit 

“Erfolgreich Selbstständig“  
	
Veröffentlichung: Mai 2021 
Autorin: Stina Spiegelberg – www.FEMschool.de  
 
© Copyright 2021 Stina Spiegelberg  
 
Rechtlicher Hinweis  

Alle Rechte vorbehalten. Du darfst die Inhalte dieses Workbooks nicht kopieren, 
verbreiten oder an Dritte weitergeben, ohne dir zuvor eine 
Einverständniserklärung der Autorin (Stina Spiegelberg) eingeholt zu haben. 
Selbstverständlich darfst du aber den Link zu meiner Website in den sozialen 
Netzwerken verbreiten:  

www.FEMschool.de   
 
Haftungshinweis  

Die Autorin hat alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit der in 
diesem Workbook enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Allerdings sind 
die in diesem Workbook enthaltenen Informationen ohne Garantie, weder 
ausdrücklich, noch stillschweigend. Die Autorin kann nicht zur Verantwortung 
gezogen werden für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der 
in diesem Workbook enthaltenen Hinweise, Tipps und Aufgaben entstanden 
sind.  
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Erschaffe deinen Traumjob!  

Es liegt in deiner Hand. 

 
Das große Workbook für deinen Einstieg in die Selbstständigkeit! 

 
Die Welt braucht mehr weibliche CEOs, Gründerinnen und Unternehmerinnen! Wenn auch 
du dich schon lange selbstständig machen willst, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, ist 
„Erfolgreich Selbstständig“ genau das Richtige für dich. Du erwartest vom Leben mehr als 
deinen 9-to-5-Job und willst endlich selbstständig durchstarten? Welcome, you are in the 
right place!  
 
Lerne in 8 Wochen, wie du dein Business aufziehst, Kunden findest und damit ein dauerhaft 
profitables Einkommen erzielst. „Erfolgreich Selbstständig“ ist für dich, wenn du lernen willst: 
 

 wie genau du deinen Traumberuf in die Tat umsetzen kannst 

 wenn du deine Selbstständigkeit von Grund auf solide aufbauen willst 

 wie andere ihre Selbstständigkeit führen und aus ihren Fehlern lernen willst 

 wie du endlich Geld mit deiner Idee verdienst 

 wie du dich professionell als Unternehmerin positionierst 

 wie du selbstbewusst mit Zahlen & Businessthemen umgehst  

 wie du langfristig und entspannt mit deiner Selbstständigkeit Erfolg hast 
 
Let’s get started! 
 
 
 

www.FEMschool.de 

Stina Spiegelberg 


