
2120

Gründungsidee und Businessplan: Das A und O für dein Start-upGründungsidee und Businessplan: Das A und O für dein Start-up

04

Gründungsidee 
und Businessplan: 
Das A und O für 
dein Start-up

Es gibt viele kluge Köpfe, die sich mit einer innovativen Geschäftsidee 
den Traum vom eigenen Start-up verwirklichen. Damit auch dir dieser 
Schritt gelingt, solltest du deine Euphorie und Leidenschaft so gut es 
geht verpacken. Am besten in einem Businessplan. 

Es gibt viele gute Ideen. Aber nicht jede von ihnen ist für ein Gründungs-
vorhaben automatisch erfolgsversprechend. Geschäftsideen entstehen 
häufig dadurch, dass ein bereits bestehendes Konzept neu gedacht oder 
weiterentwickelt wird. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits hast du 
damit meist weniger Aufwand und kannst dich auf bereits bewährte Ei-
genschaften verlassen. Andererseits veränderst du ein Produkt bzw. eine 
Dienstleistung womöglich so, dass diese deinen potenziellen Kunden spä-
ter zu speziell ist und dadurch nur eine geringe Nachfrage nach sich zieht. 

Der erste Schritt: Marktanalyse 
und Geschäftsidee formulieren
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Wenn du eine komplett neue Idee hast, die es in dieser Form vorher noch 
nicht gab, bringt das ebenfalls Vor- und Nachteile mit sich. Zum einen 
fängst du bei einer neuen Innovation bei Null an und kannst nicht auf 
bewährte Konzepte zurückgreifen. Andererseits bietet dir dies auch ein 
Alleinstellungsmerkmal am Markt und damit besondere Aufmerksamkeit. 

Um jedoch auszuschließen, dass deine Geschäftsidee zu speziell ist oder 
nicht genügend nachgefragt wird, solltest du sie vor der Gründung un-
bedingt auf ihre Markttauglichkeit prüfen. Führe dafür eine Markt- und 
Wettbewerbsanalyse durch und stelle dir dabei u. a. folgende Fragen:

• Gibt es einen Markt für dein Produkt oder deine Dienstleistung?

• Welchen speziellen Nutzen bedient dein Produkt?

• Ist der Markt bereit für deine Idee?

• Gibt es Konkurrenz-Produkte mit ähnlichem Mehrwert?

• Wie wird sich der Markt zukünftig entwickeln? 

• Wie hoch wird die Nachfrage sein? 
 

Für eine Existenzgründung genügt es nicht, wenn du 
einfach bloß eine fixe Idee im Kopf hast. Stattdessen 
ist es wichtig, dass du dir eingehend Gedanken machst 
und so viele Aspekte wie möglich für die Gründung 
deines Start-ups berücksichtigst. 

Wie wichtig sind betriebswirtschaftliche 
Fähigkeiten und Fachwissen? 

Je genauer du den Markt für 
dein Produkt analysierst, desto 
spezifischer kannst du deinen 
Businessplan definieren und 
dir Ziele setzen.

Der Erfolg deines Unternehmens steht und fällt nicht nur mit einer gut 
durchdachten Geschäftsidee, sondern auch mit deinen persönlichen Vor-
aussetzungen und deinem Engagement. Hinzu kommt ein gewisses Maß 
an Fachwissen. Damit müssen aber nicht ausschließlich deine Kenntnisse 
in BWL gemeint sein. Viel entscheidender sind zudem folgende Aspekte:

•  Fachliches Wissen:  
Damit du deinen Kunden ein gutes Produkt bzw. eine gute 
Dienstleistung anbieten kannst, solltest du es bestens kennen. 
Auch ein fachlicher Hintergrund, z. B. technischer oder wissen-
schaftlicher Natur, kann je nach Produkt oder Dienstleistung 
nicht schaden, ist aber kein Muss. Suche dir im Zweifel Fachleu-
te, die dich beraten und unterstützen, wenn dein eigenes Know-
how nicht mehr ausreicht. 

• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse:  
Know-how im Bereich BWL ist keine Notwendigkeit, kann dir 
aber viele Dinge erleichtern. Geht es z. B. um die Buchhaltung 
oder die Organisation deines Start-ups, ist es hilfreich, zumin-
dest schon einmal von diesen Dingen gehört zu haben.  
 



2524

Gründungsidee und Businessplan: Das A und O für dein Start-upGründungsidee und Businessplan: Das A und O für dein Start-up

Das Businessplan 1x1 – So gelingt 
auch dieser Meilenstein

Die zuverlässige Basis jeder Gründung bildet ein ausführlicher Business- 
und Finanzierungsplan. Er bietet dir nicht nur die Möglichkeit, deine Idee 
genau zu beschreiben. Er ermöglicht dir vor allem, deine potenziellen Ge-
schäftspartner, Investoren oder Kreditinstitute von deiner Geschäftsidee 
zu überzeugen. Dabei muss er folgende Formalitäten erfüllen:

• Deckblatt:  
Ähnlich wie bei Bewerbungsunterlagen dürfen hier Name, Logo, 
und Tätigkeitsfeld deines Unternehmens sowie deine Kontakt-
daten nicht fehlen. 

• Inhaltsverzeichnis:  
Gerade aus der Leserperspektive ist ein strukturiertes und chro-
nologisch aufgebautes Inhaltsverzeichnis ein Muss. So finden 
sich deine Adressaten einfacher in deinen Aufzeichnungen zu-
recht.  

• Formulierung deiner Geschäftsidee:  
Bedenke, dass andere deine Geschäftsidee in der Regel noch nicht 
kennen bzw. keinerlei Vorkenntnisse in deinem Feld haben. 

 › Formuliere so, dass sie auch für Laien problemlos  
nachvollziehbar ist.

 › Stelle den Mehrwert deiner Idee heraus.
 › Konzentriere dich auf das Wesentliche.
 › Grenze dich vom Wettbewerb ab. 

Auch eine gewisse Vorstellung davon, was in diesen Bereichen 
auf dich zukommt, erleichtert dir die Planung und korrekte Um-
setzung. Gerade wenn es um steuerliche Themen geht, solltest 
du dich im Zweifel an deinen Steuerberater oder das Finanzamt 
wenden. Denn hier kann ansonsten leicht etwas schiefgehen oder 
„durchrutschen“.

•  Bereitschaft zur Weiterentwicklung:  
Was du aber auf jeden Fall besitzen soll-
test, ist eine Affinität für betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge und die 
Bereitschaft, dich auf diesem Gebiet wei-
terzubilden. Mit dem Wachstum deines 
Start-ups kommen auch immer weitere, 
teils betriebswirtschaftliche oder orga-
nisatorische Aufgaben auf dich zu. Dazu 
gehören u. a. Unternehmens- und Mitar-
beiterführung oder die Marketingplanung 
für dein Start-up. Wenn du bereit bist, 
dich in diesen Bereichen zu entwickeln 
oder dir entsprechende Unterstützung zu 
holen, bist du auf einem guten Weg.

„Wer erfolgreich 
sein will, muss nicht 

Dinge wissen, die 
sonst keiner weiß. Er 

muss aber an Dinge 
glauben, an die sonst 
kaum keiner glaubt.“ 

Unbekannt
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• Finanzplan:  
Er bildet das Herzstück jedes Businessplans und umfasst eine 
ausführliche Kosten-Nutzen-Rechnung deines Start-ups. Hier 
musst du die monatlich anfallenden Kosten einschätzen, deine 
Gewinnvorstellung darlegen sowie alle Zuwendungen und Ausga-
ben offenlegen, die bisher angefallen sind.  

• Marktanalyse:  
Hier dreht sich alles um die Wettbewerbsvorteile deines Unter-
nehmens gegenüber der Konkurrenz. Du musst Antworten auf 
Fragen finden, wie du z. B. die Marktentwicklung einschätzt und 
wie du auch in Zukunft erfolgreich sein wirst. 

In erster Linie verlangen Behörden und Banken einen Businessplan von 
Existenzgründern. Diese wollen sich ein Bild darüber verschaffen, ob deine 
Idee und dein Vorhaben auch zukunftsträchtig sind. Daher könnte man 
meinen, man verfasst den Businessplan in erster Linie für andere. Doch 
eigentlich ist das genaue Gegenteil der Fall: Einen Businessplan schreibst 
du immer primär für dich selbst.
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Die wichtigsten Tipps für die 
Erstellung deines Businessplans 

Die Vorteile eines  
Businessplans 

Vorteile eines Business- 
plans im Überblick:Wie du siehst, ist ein Businessplan dazu da, um alle Eckpunkte deiner Ge-

schäftsidee mit ihren verschiedenen Vor- und Nachteilen aufzulisten. Er 
hilft dir dadurch auch gleichzeitig, potenzielle Probleme frühzeitig zu er-
kennen und ggf. direkt zu beheben. Zudem benötigst du ihn, um bei mög-
lichen Investoren eine Fremdfinanzierung durch Darlehen, Kredite oder 
Förderungen anzufragen. 

Nur so können Banken, Behörden oder andere Institutionen abschätzen, 
ob sich eine Investition in dein Start-up lohnt. Wenn es dir schwerfällt, 
deinen Businessplan selbst zu verfassen, kannst du dir auch Unterstüt-
zung von einem Steuerberater holen. Dennoch bist du am Ende derjenige, 
der den Plan in Gesprächen mit Banken und Co. überzeugend vorstellen 
muss. Versuche daher so gut es geht, deine Idee in eigene Worte zu  
fassen und auf Unterstützung weitestgehend zu verzichten. 

 9  Ein Businessplan hilft dir, deine Idee 
bis ins kleinste Detail zu durchdenken.

 9  Er eröffnet einen konkreten Überblick 
über dein Geschäftsvorhaben.

 9  Du hast ein klar definiertes Ziel vor  
Augen.

 9  Du setzt dich im Zuge der Marktana-
lyse automatisch mit deiner Konkur-
renz auseinander.

 9  Du hast dich mit vielen betriebswirt-
schaftlich relevanten Faktoren und 
Überlegungen bzgl. deiner Unterneh-
mensgründung auseinandergesetzt 
und profitierst von einem optimalen 
Überblick (Zahlen, Daten, Fakten).

 9  Du hast etwas in der Hand, um Ban-
ken und Kapitalgeber von deinem ge-
planten Vorhaben zu überzeugen.

 9  Mit den Planzahlen kannst du dein  
Unternehmen optimal steuern.

Grundsätzlich lässt sich ein Businessplan einfacher konzipieren, als du 
denkst. Mit einem kostenlosen Tool wie Lexware Businessplan erstellst 
du dein Strategiepapier im Handumdrehen schnell, unkompliziert und 
ganz ohne fremde Hilfe. So kannst du anschließend direkt durchstarten. 
Das Tool nimmt dir viele Aufgaben ab, führt dich strukturiert durch die 
einzelnen Kapitel und rechnet deine Finanzen übersichtlich aus. Am Ende 
erhältst du ein strukturiertes und einheitliches Dokument, mit dem du 
Banken und sonstige Behörden von dir überzeugst.

http://www.businessplan.lexware.de
https://aktuelles.lexware.de/gruenderszene-news.jsp?em_src=cp&em_cmp=ebook/gruenderszene/startup-guide/kap4
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