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Durchstarten im 
Unternehmensalltag: 
Organisation 
und Rechtliches

Wenn du alle Formalien erledigt hast und die Gründung deines Start-
ups damit abgeschlossen ist, wartet der Unternehmensalltag auf dich. 
Nun liegen die Zukunft und der Erfolg deiner Firma allein in deinen 
Händen. Es geht für dich darum, dich am Markt zu etablieren und dir 
einen Namen zu machen. Dazu gehört es unter anderem, Aufträge neu-
er Kunden an Land zu ziehen, Angebote zu erstellen, Rechnungen zu 
schreiben oder die Rechnungen von Lieferanten zu begleichen. Wenn du 
Mitarbeiter beschäftigst, kommt zudem noch die Gehaltsabrechnung auf 
dich zu. Du planst bereits Kampagnen oder Werbung? All das bedeutet, 
dass du dich nun zwangsläufig auch um einige organisatorische und 
kaufmännische Aufgaben kümmern musst.

Die Buchführungspflicht: Einfache  
oder doppelte Buchführung?

Nachdem das Gewerbeamt deine Tätigkeit allen wichtigen Behörden ge-
meldet hat, schickt dir das Finanzamt einen steuerlichen Erfassungs- 
bogen zu. Darin gibst du die Eckdaten deiner Tätigkeit an. Außerdem 
schätzt du deine voraussichtlichen Einnahmen für das laufende und das 
kommende Jahr ein. Als Freiberufler musst du dich selbst mit dem Fi-
nanzamt in Verbindung setzen. Ab sofort bist du zu einer ordentlichen 
Buchführung verpflichtet.

Man unterscheidet zwischen der einfachen und der doppelten Buchfüh-
rung. Bei der doppelten Buchführung wird der Gewinn durch die Bilanz – 
also den Betriebsvermögensvergleich – ermittelt. Der Pflicht zur doppel-
ten Buchführung unterliegen: 
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•  Unternehmen, die pro Jahr mehr als 60.000 Euro Gewinn  
erwirtschaften

•  Unternehmen, die jährlich mehr als 600.000 Euro Umsatz  
machen

•  Kaufleute (z. B. OHG oder KG)

•  Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH oder AG)

•  Forst- und Landwirte, die bestimmte Grenzwerte überschreiten 

Bei allen anderen Firmen genügt eine Einnahmen- 
Überschussrechnung (EÜR). Man spricht hier auch  
von einer einfachen Buchführung. Sie gilt für: 

•  Nicht-Kaufleute, welche die oben genannten Freigrenzen nicht 
erreichen

•  Einzelkaufleute, welche die Vorteile des sogenannten Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes nutzen können

•  Freiberufler

•  Forst- und Landwirte, die bestimmte  
Grenzwerte nicht überschreiten

Zu Beginn werden deine Gewinne vermutlich noch recht überschaubar aus-
fallen. Du solltest dir daher überlegen, ob du die Kleinunternehmerregelung in 
Anspruch nehmen willst.  
 
Du kannst von ihr Gebrauch machen, sofern du im laufenden Jahr weniger als 
17.500 Euro und im Folgejahr maximal 50.000 Euro Umsatz erwirtschaftest.  
Unabhängig davon bist du trotzdem zur EÜR verpflichtet.

Buchhaltung einfach machen? 
Das geht!

Wenn du dich vor deiner Existenzgründung noch nie zuvor mit dem The-
ma Buchhaltung auseinandergesetzt hast, dann hast du jetzt die beste Ge-
legenheit dazu. Du musst dich wohl oder übel damit beschäftigen. Denn: 
Die Buchhaltung ist nicht nur für das Finanzamt bestimmt, sondern auch 
für dein Unternehmen selbst. Durch die Dokumentationsfunktion behältst 
du selbst auch den Überblick über deine Finanzen. 

Erledigst du die Buchhaltung ungenau oder hebst nicht alle Belege auf, 
wird es schwer, deinen Unternehmenserfolg zu messen und auf dieser 
Basis wichtige Kalkulationen zu erstellen. Im schlimmsten Fall musst du 
außerdem mit Strafen rechnen. Du siehst also: eine gründliche und kor-
rekte Buchhaltung ist unverzichtbar.
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Das 1x1 der Buchhaltung

Frühzeitig beginnen

•  Erledige deine Buchhaltung am 
besten immer sofort

•  Achte darauf, alle Geschäftsvor-
fälle täglich detailliert zu  
dokumentieren

•  Belege solltest du stets direkt  
abheften und verbuchen

•  Prüfe deine vorsortierten Belege 
regelmäßig auf Vollständigkeit

Rechtliche Rahmen- 
bedingungen einhalten

•  Halte dich an die GoBD (Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff)

•  Halte die Aufbewahrungspflicht 
für deine Buchführungsunterla-
gen ein

Ordentlich und sorgfältig  
arbeiten

•  Bewahre deine Geschäftsbücher 
sowie alle wichtigen Unterlagen 
sowie Aufzeichnungen stets  
ordentlich auf

•  Achte darauf, dass deine Belege 
immer vollständig sind

•  Sortiere deine Unterlagen für eine 
bessere Übersichtlichkeit vor und 
hefte sie chronologisch ab

Hilfe nutzen

•  Gerade in der Anfangszeit, wenn 
du dich noch nicht so gut mit 
dem Thema Buchhaltung aus-
kennst, solltest du auf Unter- 
stützung setzen

•  Schaffe dir z.B. eine bedien-
freundliche Buchhaltungs- 
software an

•  Als Ergänzung dazu kannst du 
später immer noch einen Steuer-
berater konsultieren (z.b. für  
den Jahresabschluss)

Wenn du dir bei buchhalterischen Aufgaben anfangs noch unsicher bist 
oder du Angst hast, die Buchhaltung nicht GoBD-konform umsetzen zu 
können, suche dir Unterstützung. Die richtige Adresse ist dann beispiels-
weise dein Steuerberater. Meist reicht es aus, die Buchhaltung einige Male 
mit ihm gemeinsam zu erledigen, bis du die Vorgänge und Abläufe ver-
innerlicht hast und dich selbst an die Sache ran traust. Dennoch: Wenn du 
unsicher bist, dann spare hier nicht an den Kosten, sondern hole dir Hilfe! 

lexoffice: Die Software für  
deine Business-Mission 

Genauso zuverlässig und vor allem kostengünstiger als mit dem Steuer-
berater erledigst du deine Buchhaltung mit einer GoBD-konformen Soft-
ware wie lexoffice. Das speziell für Gründer ausgelegte Buchhaltungspro-
gramm bietet dir u. a. folgende Features:

• Angebote und Rechnungen schreiben

• Online-Banking mit automatischem  
Zahlungsabgleich

• Digitale Belegerfassung

• Kassenbuch

• Umsatzsteuer-Voranmeldung (via ELSTER)

• Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

• Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)

• uvm.
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Mit Hilfe der modernen Cloud-Anwendung kannst du deine Buchhaltung 
schnell und einfach selbst online organisieren. Hierfür benötigst du keine 
buchhalterischen Vorkenntnisse. Das Programm ist so aufgebaut, dass 
du dich schnell darin zurechtfindest und deine Belege einfach und effizi-
ent selbst verwalten kannst. Alle Funktionen sind – dank Cloud – jeder-
zeit und überall abrufbar. So hast du immer Zugriff auf deine Daten und 
kannst flexibel aus dem Home-Office oder von unterwegs aus arbeiten. 
Durch das Programm sparst du dir außerdem Kosten für eigene Mit-
arbeiter in der Buchhaltung – eine Einsparung, die du gerade am Anfang 
sicherlich gut gebrauchen kannst. Und das Beste: Gründer und Start-ups 
können lexoffice 12 Monate lang kostenlos testen.

Falls du trotz technischer Unterstützung noch Beden-
ken bei der Erstellung deiner persönlichen Finanz-
aufstellung hast, solltest du dich bei offenen Fragen 
immer an einen Experten wenden. Wenn du die EÜR 
oder Bilanz vorerst lieber an einen Steuerberater aus-
lagerst oder auch die Steuererklärung von ihm erle-
digen lässt, kannst du alle Buchhaltungsdaten über 
die DATEV-Schnittstelle des integrierten Steuerbera-
ter-Zugangs von lexoffice bequem an ihn übermit-
teln. So bist du immer auf der sicheren Seite.

Gerade in der Anfangsphase der Existenzgründung nimmt die Buch-
haltung oft viel Zeit in Anspruch, da es den meisten Gründern in diesem 
Bereich an Erfahrung fehlt. Anstatt die unangenehmen, kaufmännischen 
Aufgaben auszulagern, solltest du aber gerade jetzt am Ball bleiben. 

Zum einen hast du so jederzeit einen genauen Blick auf deine Firmen-
finanzen, zum anderen ist der Aufwand zu Beginn noch vergleichsweise 
überschaubar. So hast du die Möglichkeit, dich langsam an diese Tätigkei-
ten heranzutasten. Zusätzlich kannst du dir so langfristig Kosten für ein 
externes Buchhaltungsbüro oder einen eigenen Buchhalter sparen.

Steuerpflicht: Welche Steuern muss ich 
für mein Unternehmen abführen?

Abhängig von der Rechtsform deines Unternehmens musst du unter-
schiedliche Steuern zahlen. Hierzu gehören:

•  Ertragssteuern  
(z. B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)

•  Verbrauchssteuern  
(z. B. Energiesteuer, Tabaksteuer oder Kaffeesteuer)

•  Substanzsteuern  
(z. B. Vermögenssteuer, Grundsteuer oder Kraftfahrzeugsteuer) 

Mit Ausnahme von Personengesellschaften (OHG, Einzelunternehmen, 
GbR, KG) müssen alle natürlichen Personen Einkommensteuer zahlen. 
Personengesellschaften müssen den Ertrag, welchen sie aus dem Unter-
nehmen erhalten, stattdessen in ihrer privaten Einkommensteuererklä-
rung angeben. 

Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KG) müssen außerdem die Körper-
schaftsteuer entrichten. Alle Gewinne – also die Überschüsse aus den Be-
triebseinnahmen – werden hierbei einheitlich mit 15 % versteuert. 

Weiterhin kassieren Städte und Gemeinden die sogenannte Gewerbe-
steuer. Sie muss von allen ansässigen Unternehmen gezahlt werden und 
wird individuell pro Stadt oder Gemeinde festgelegt. Eine Ausnahme bil-
den Freiberufler. 

Geh dafür einfach auf  
www.lexoffice.de/gruender  
und sichere dir die Online- 
Buchhaltungslösung für  
12 Monate gratis!

https://www.lexoffice.de/gruender 
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Darüber hinaus fällt für die meisten Selbstständigen die Umsatzsteuer an, 
welche auf Rechnungen ausgewiesen wird. Der allgemeine Regelsteuersatz 
beträgt 19 %. Für bestimmte Lieferungen und Leistungen (z. B. Lebens-
mittel, Bücher, Kunstgegenstände) gibt es einen ermäßigten Umsatz-
steuersatz in Höhe von 7 %. Falls du die Kleinunternehmerregelung in 
Anspruch nimmst, musst du keine Umsatzsteuer bezahlen. 

Beschäftigst du in deinem Unternehmen Mitarbeiter, musst du außerdem 
Lohnsteuer abführen. 

Jungunternehmer vernachlässigen häufig die Absicherung von Alter und 
Krankheit. Meist wird der Aspekt einfach vergessen oder ihm wird zu we-
nig Beachtung geschenkt. Du solltest jedoch zukunftsorientiert denken. 

Als junger Gründer und nun Selbstständiger kannst du selbst wählen, ob 
du dich privat oder freiwillig gesetzlich sozialversichern möchtest. Einen 
entsprechenden Antrag kannst du bei der Rentenversicherung stellen. 
In diesem Fall erhältst du durch die Riester-Rente auch eine Zulage von 
staatlicher Seite. Ansonsten hast du die Möglichkeit, privat vorzusorgen.

Die wichtigsten Absicherungen für 
Gründer: Das Versicherungs-1x1

Folgende private Versicherungen sind für dich als Gründer wichtig:

•  Krankenversicherung:  
In Form einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. 
Diese ist unumgänglich.

•  Krankentagegeldversicherung:  
Bei Ausfall eines Mitarbeiters fehlt das Einkommen. Eine ent-
sprechende Versicherung gleicht das finanziell aus.

•  Berufsunfähigkeitsversicherung:  
Berufsunfähigkeit durch Krankheit lässt sich durch diese Police 
absichern.

•  Unfallversicherung:  
Greift bei Invalidität durch Unfall.

•  Risikolebensversicherung:  
Du hast Familie und willst diese absichern? Die Risikolebensver-
sicherung sorgt in Fällen wie plötzlichem Tod vor.

•  Altersvorsorgeversicherung:  
Eine private Rentensicherung oder eine kapitalbildende Lebens-
versicherung sichert dich auch im Alter gut ab.

•  Freiwillige Arbeitslosenversicherung:  
Im Falle deiner eigenen Arbeitslosigkeit greift diese Versiche-
rung. 
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Weiterhin solltest du abhängig von deiner Branche und Tätigkeit  
über folgende Policen für dein Unternehmen nachdenken:

• Betriebshaftpflichtversicherung

• Berufshaftpflichtversicherung

• Inventarversicherung

• Rechtsschutzversicherung

• Maschinenversicherung

 
Sobald du für dein Start-up z. B. Räume anmietest, solltest du entspre-
chende Versicherungen abschließen, um dein Eigentum vor Schäden zu 
schützen. Wenn du Mitarbeiter eingestellt hast, musst du diese außerdem 
bei der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-
cherung melden. 

Beschäftigst du Minijobber, musst du die Minijobzentrale der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See darüber informieren. Mit 
deinem ersten Angestellten bist du außerdem dazu verpflichtet, Mitglied 
in der Berufsgenossenschaft zu werden. Andernfalls ist deine gesetzliche 
Unfallversicherung nicht gewährleistet. 

7 Tipps, wie du dein Start-up 
erfolgreich machst 

Durchschnittlich gehen fast 50 Prozent der neugegründeten Start-ups  
in den ersten fünf Jahren den Bach runter und müssen ihre Tätigkeit  
einstellen. 

„Das wahre Gehei-
minis des Erfolgs ist 

Begeisterung.“  
Walter Chrysler

Die häufigsten Fehler sind: 

• Ein schlechtes Konzept 

• Fehlender Businessplan

• Der Kunde steht nicht im Fokus

• Fehlendes Alleinstellungsmerkmal

• Streitigkeiten im Gründerteam

• Falscher Firmenname

• Mangelnde fachliche Qualifikation

• Lückenhafte Buchführung 

• Fehlendes Controlling

• Keine Lernbereitschaft

Um diese Fehler zu vermeiden, haben wir einige Tipps 
für dich und dein erfolgreiches Start-up zusammen-
gestellt: 

1. Kundenorientierung – Denke an den Kunden!

Der Kunde steht im Mittelpunkt deiner Geschäftsidee. Denn dieser kauft 
oder nutzt dein Produkt bzw. deine Dienstleistung. Aber nur wenn dein 
Produkt auch ein Bedürfnis erfüllt, preislich „im Rahmen“ ist oder echtes 
Interesse bei deinem Gegenüber weckt. Berücksichtige also deine zukünf-
tigen Kunden unbedingt in allen Planungsschritten.
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2. Präsentation – Verkaufe dich und deine Idee gut!

Das Wichtigste, um andere von dir und deiner Idee zu überzeugen:  
Professionelles Auftreten. Dazu gehört beispielsweise: 

•  die Nachvollziehbarkeit deiner Gründungsidee

•  eine klare Aussage zu Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen 
(SWOT-Analyse)

•  Vor- und Nachteile deines Produkts oder deiner Dienstleistung

•  eine Marktanalyse

•  und vor allem ein klar definiertes Vorhaben

All diese Aspekte fasst du in deinem Businessplan so zusammen, dass 
auch Dritte deine Idee jederzeit – und auch ohne Hintergrundwissen – 
nachvollziehen können. 

3. Finanzen – Denke an den Finanzpuffer!

Eine der häufigsten Ursachen für eine fehlgeschlagene Gründung:  
unbezahlte Rechnungen oder sogar Insolvenz. Denke an Einnahmen und 
Ausgaben und versuche auch ungeplante mögliche Zahlungen voraus- 
zuplanen. Am besten erstellst du dazu einen Finanz- bzw. Liquiditätsplan, 
um deine Geldflüsse im Auge zu behalten.

4. Sei einzigartig – Arbeite Alleinstellungsmerkmale heraus!

Was macht dich und deine Idee einzigartig? Genau das ist entscheidend 
für deinen Erfolg. Es gibt bereits ähnliche Produkte oder Dienstleistungen 
auf dem Markt? Dann mach dir bewusst, inwiefern deine Idee besonders 
ist und einen Mehrwert im Vergleich zu anderen Produkten bietet. Wenn 
nicht, solltest du deine Geschäftsidee überdenken.

5. Grundlagen – BWL ist wichtig! 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber dennoch solltest du 
dir betriebswirtschaftliche Grundlagen aneignen oder direkt fachliche 
Unterstützung hinzuholen. Denn: Auch für Start-ups sind realistische 
Umsatzplanungen und Kalkulationen entscheidend. Nur so kannst du 
dein Business auf einem soliden Fundament aufbauen und auch  
langfristig halten.  

6. Unterstützung – Hole dir Experten und Fachwissen mit ins Boot!

Du hast eine innovative Geschäftsidee und willst diese am liebsten sofort 
in die Tat umsetzen? Dann denk daran, dass eine Gründung meist eine 
Lebensentscheidung ist. Informiere dich also eingehend mit allen Themen, 
die dich und dein Start-up betreffen. Denn es gibt viel zu beachten – von 
Versicherungen über die richtige Anmeldung im Handelsregister bis hin zu 
steuerlichen und gesetzlichen Vorschriften. Nutze das Angebot an Fachli-
teratur und Beratungsstellen oder besuche Coachings, in denen du auch 
praktische Tipps mitnehmen kannst. 

7. Worst Case – Denke auch an den Ernstfall!

Hast du dir Gedanken darüber gemacht, was du tust, wenn du scheiterst? 
Auch wenn es keinen Spaß macht: Denk darüber nach, was du in Fäl-
len wie Krankheit, Trennung von Gründungsmitgliedern oder Ähnlichem 
machst. Und vor allem, wie du in diesen Fällen (finanziell) abgesichert 
bist. Nur so gelingt es dir, Schlimmeres abzuwenden und richtig zu re-
agieren.
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Um all diese Themen zu berücksichtigen und von An-
fang an in deine Planung einfließen zu lassen, bieten 
sich spezielle Workshops für Gründer und Start-ups 
an. So kannst du vermeiden, dass sich Hürden auftun 
oder Fehler einschleichen. 

Optimale Unterstützung durch Workshops bietet z. B. 
lexRocket. Das ist eine Initiative von Lexware, die jun-
ge Start-ups und Gründer in den ersten Phasen ihrer 
Existenzgründung begleitet, coacht und ihnen dabei 
hilft, ein Netzwerk aufzubauen. 

Zweimal pro Jahr finden außerdem die Super StartUp 
Adventure Camps in coolen Locations statt, in denen 
junge Gründer alles erfahren, was sie wissen müssen, 
um auch langfristig erfolgreich zu sein. 
 
Mehr Infos dazu findest du unter www.lexrocket.de.

https://www.lexrocket.de
https://aktuelles.lexware.de/gruenderszene-news.jsp?em_src=cp&em_cmp=ebook/gruenderszene/startup-guide/kap7
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