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Kurz und knapp: 
Die wichtigsten 
Schritte zum Erfolg

Ein Start-up zu gründen ist mit Sicherheit nicht einfach. Mit der richti-
gen Unterstützung kann die Gründung aber einfach und schnell gelin-
gen. Gerade von den bürokratischen Notwendigkeiten und finanziellen 
Herausforderungen solltest du dich nicht abschrecken lassen. Immerhin 
haben auch schon andere den Weg in die (erfolgreiche) Selbstständig-
keit geschafft.

Erfolgreich planen mit der  
passenden Checkliste

Unerlässlich für den Erfolg deines Start-ups ist jedoch eine ausgiebige 
Planung. Damit du die wichtigsten Punkte nicht aus den Augen verlierst, 
haben wir eine Checkliste für dich erstellt. Sie fasst noch einmal die  
7 wichtigsten Schritte und To-Dos für deinen Weg zur erfolgreichen  
Existenzgründung für dich zusammen. 
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Checkliste:  

Die 7 wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Existenzgründung

1.   Geschäftsidee konkretisieren und Businessplan erstellen:  
Deine Geschäftsidee solltest du bis ins kleinste Detail durchstruk-
turieren. Dabei hilft dir das Erstellen eines Businessplans. Mit 
ihm kannst du alle Faktoren genau gegeneinander abwägen und 
durchkalkulieren. Das hilft dir, nachzuvollziehen, ob deine Pro-
dukte wirklich rentabel sind. Auch mögliche Probleme erkennst  
du so schneller. Das kostenlose Tool Lexware Businessplan hilft 
dir dabei, deinen Businessplan schnell und unkompliziert zu  
erstellen. 

2.   Finanzierung regeln und Fördermittel beantragen: Es hilft dir, 
wenn du ein gewisses Maß an Eigenkapital für deine Firmen-
gründung zur Verfügung hast. Falls du einen Kredit benötigst, 
solltest du Eigenkapital in Höhe von mindestens 20 % der  
beantragten Kreditsumme vorweisen können. Eine weitere  
Finanzierungsmöglichkeit stellt z. B. Crowdfunding dar. In  
der Vergangenheit konnten sich damit viele Jungunternehmer  
erfolgreich finanzieren.  
 
Wenn du keine Ersparnisse hast, dann informiere dich rechtzeitig  
bei Banken und anderen Instituten über Fördermöglichkeiten 
oder Kredite. Du kannst ebenfalls vom Staat Zuschüsse bekom-
men, die du nicht zurückzahlen musst. Mit dem Lexware Förder-
mittel-Finder kannst du nach allen Formen von Fördermitteln 
suchen. So findest du schnell und einfach das passende Förder-
mittel für dich.  

3.   Genehmigungen einholen: Bei einigen Tätigkeiten ist der Start  
in die Selbstständigkeit mit einer Erlaubnispflicht verbunden.  
Alle erlaubnispflichtigen Tätigkeiten kannst du in der Gewerbe-
ordnung nachschlagen. Zudem gibt es Tätigkeiten, für die du  
spezielle Genehmigungen benötigst. Diese werden in der Regel 
durch die zuständige Behörde deiner Gemeinde erteilt - i.d.R.  
das Ordnungsamt.

4.   Für eine Rechtsform entscheiden: Das rechtliche Fundament dei-
ner Gründung bildet die Unternehmensform. Die verschiedenen 
Arten weisen Unterschiede hinsichtlich Stammkapital, Haftung, 
Steuern und Anmeldeformalitäten auf. Damit du dir einen Über-
blick verschaffen und die richtige Entscheidung treffen kannst, 
solltest du dich vorab genau über die verschiedenen Rechtsformen 
informieren.

5.   Das Unternehmen anmelden: Im Zuge deiner Firmengründung 
musst du eine ganze Reihe von Behördengängen erledigen, zahl-
reiche Formulare ausfüllen und Anmeldungen vornehmen. Achte 
darauf, dass du alle nötigen Anmeldungen rechtzeitig erledigst. 
Wichtig sind z. B. der Eintrag ins Handelsregister, die Gewerbe-
anmeldung, die Anmeldung bei der IHK bzw. HWK, die Meldung 
beim Finanzamt und eine Mitgliedschaft in der Berufsgenossen-
schaft. 

6.   Buchführung und Steuern: Auch wenn du dir einen Steuerberater 
leisten kannst, solltest du dich als Existenzgründer unbedingt mit 
dem Thema Buchhaltung beschäftigen. Das hilft dir, den Über-
blick über deine Ertragslage, die Kostenstruktur und alle anfal-
lenden Steuern zu behalten. Um die Buchhaltung lückenlos und 
rechtssicher zu erledigen, kannst du eine spezielle Software nut-
zen. lexoffice bietet dir zuverlässige Lösungen, die für Gründer in 
den ersten 12 Monaten kostenlos sind.

7.   Die richtige Absicherung und Unterstützung: Um die Risiken in 
deinem Betrieb zu minimieren, solltest du bestimmte Versiche-
rungen abschließen. Essentiell sind die Betriebs- und Berufshaft-
pflichtversicherung sowie eine Geschäftsinhalts- oder Rechts-
schutzversicherung. 
 
Wenn du in manchen Themen unsicher bist, dann hole dir die 
passende Unterstützung, z.B. bei Gründerzentren. Die Berater 
kennen sich bestens mit Gründungen aus und unterstützen dich 
mit ihrem Wissen. Außerdem hast du die Möglichkeit, spezielle 
Gründer-Workshops (z. B. bei lexRocket) oder Gründer- 
Coachings zu besuchen. Hier wird dir wichtiges Business-Wissen 
vermittelt und wirst in den ersten Phasen deiner Existenz- 
gründung begleitet.

https://www.businessplan.lexware.de
https://www.lexware.de/foerdermittel
https://www.lexware.de/foerdermittel
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Der Weg zum eigenen Start-up ist manchmal lang. 
Daher ist es wichtig, dass du dir den Herausforde-
rungen bewusst bist. Wenn du jedoch überzeugt von 
deiner Idee bist und dir die Entscheidung für die 
eigene Selbstständigkeit leichtfällt, hast du die  
wichtigsten Grundsteine für deinen Erfolg bereits 
gelegt.  

Entsprechendes Know-how und die richtige Unter-
stützung bringen dich schließlich noch schneller 
zu deinem Ziel. Dafür bietet dir Lexware ein Rund-
um-Komplettpaket mit jeder Menge Treibstoff für 
dein Start-up. 

Bei Lexware findest du neben vielen Fach-Artikeln 
zu Gründerthemen auch das Businessplan-Tool und 
den Fördermittel-Finder. Mit den beiden kosten-
losen Tools erstellst du im Handumdrehen deinen 
Businessplan oder findest Fördermittel, die dich bei 
deinem Vorhaben unterstützen.

Mit lexoffice erhältst du eine Online-Buchhaltungssoftware, mit der du 
einfach und übersichtlich deine Buchhaltung erledigen kannst. Auch 
wenn du bisher keine Vorkenntnisse in diesem Bereich hast. So kannst du 
deine Buchhaltung im besten Fall komplett selbst erledigen oder zumin-
dest wertvolle Vorarbeit für deinen Steuerberater leisten.

lexRocket bietet dir umfassenden Wissens-Treibstoff. In den Super  
StartUp Adventure Camps erfährst du, worauf es als Start-up wirklich 
ankommt. Gemeinsam mit anderen Start-ups und jungen Gründern er-
arbeitest du wichtige Learnings für deine Zukunft. Dank Coachings von 
erfahrenen Mentoren lernst du außerdem die wichtigsten Dinge für deine 
Selbstständigkeit. Auch bereits erfolgreiche Start-ups teilen ihre Erfah-
rungen mit dir und tauschen sich mit dir aus.

„Es gehören drei 
einfache Dinge dazu, 
ein Unternehmen zu 

gründen: Du musst 
dein Produkt besser 

kennen als jeder 
andere, du musst 

deinen Kunden ken-
nen und du musst 

ein brennendes Ver-
langen nach Erfolg 

haben.“   
Dave Thomas

 
Denke immer daran: 
 
Nach der erfolgreichen Gründung deiner eigenen Firma wirst du mit einem  
großen Maß an Freiheit belohnt. Du bist dein eigener Boss, kannst endlich  
deine eigenen Entscheidungen treffen und hast die Möglichkeit, deine Ideen  
und Visionen so umzusetzen, wie du es dir vorstellst.

https://aktuelles.lexware.de/gruenderszene-news.jsp?em_src=cp&em_cmp=ebook/gruenderszene/startup-guide/kap8
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