PRESSEMITTEILUNG
LEXROCKET bietet Gratis-Toolbox für Gründer:innen
Freiburg, 19.10.2021. LEXROCKET, die
Gründungsund
Start-upFörderinitiative
des
Freiburger
Softwarehauses Lexware, launcht ein
neues
Tool-Center
und
bietet
Gründer:innen fortan kostenlos Tools
und Services für eine erfolgreiche
Gründung und Unternehmensführung.
Das
Angebot
reicht
von
der
Businessplan-Software
über
den
Rechtsformanalyzer bis hin zur Online-Buchhaltungslösung. Ziel von
LEXROCKET ist es, frischgebackenen Unternehmer:innen von der Idee bis
zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens praxisnahe Arbeitshilfen an
die Hand zu geben und ihnen damit den Gründungsalltag zu erleichtern.
Etwa jede vierte Gründung in Deutschland ist „digital“, das heißt, deren Angebot ist
nur durch den Einsatz digitaler Technologien nutzbar1. Damit werden hierzulande
nicht nur die Geschäftsideen digitaler, auch der generelle Gründungsmut steigt.
Denn auch in diesem Jahr ist davon auszugehen, dass Deutschland rund 600.000
Unternehmensgründungen2 verzeichnen wird. Die Zeichen für eines der einst
gründer-schwächsten Länder der Welt stehen also gut – wäre da nicht der deutsche
Verwaltungsapparat. Noch immer zählt die Bewältigung des deutschen BürokratieDschungels zu einem der Haupthemmnisse für eine Gründung.
Die LEXROCKET Toolbox soll den Gründungsalltag nun erleichtern und beim
Gründungsprozess und Aufbau des eigenen Unternehmens unterstützen. Über die
geschlossene Plattform https://tools.lexrocket.de/ können sich Gründerinnen und
Gründer sowie jene, die es werden wollen, per Single-Sign-On registrieren und
anschließend kostenfrei auf alle Tools, Vorlagen und Anwendungen zugreifen.

Tool-Center bietet Lösungen für alle Phasen der Gründung
•

•

•

Gründertest: Basierend auf dem SKATE-Modell3 lassen sich mit dem
LEXROCKET-Gründertest Kompetenzen analysieren und
Entwicklungspotenziale sichtbar machen.
Businessplan erstellen: Das Businessplan-Tool ist von Expert:innen
geprüft, ermöglicht eine automatische Aufschlüsselung der Finanzen und
beinhaltet alle Bestandteile, die für einen erfolgreichen Geschäftsplan
notwendig sind.
Die passende Rechtsform: Der Rechtsformen-Finder zeigt unterschiedliche
Auswirkungen in steuerlicher, finanzieller, rechtlicher und persönlicher
Hinsicht auf und unterstützt bei der Wahl der passenden Rechtsform.

1

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, abgerufen unter www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/existenzgruendung.html
Lexware Statista KMU-Marktmodellierung 2021, abgerufen unter www.lexware.de/presse/kmu-data-hub/
3 SKATE-Modell liefert konkrete Anhaltspunkte wie Kompetenzen weiterentwickelt werden können, abgerufen unter:
https://potenzialradikal.de/2020/02/28/was-sind-kompetenzen-und-wie-entwickelt-man-sie-das-skate-modell/#
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Fördermöglichkeiten finden: Der Fördermittel-Finder erstellt nach der
Beantwortung weniger Fragen eine Übersicht über mögliche
Förderprogramme und unterstützt bei der Beantragung der Hilfen.
Rechnungen schreiben: Damit die Buchhaltung den Gründungsflow nicht
bremst, stellt LEXROCKET Gründer:innen die cloudbasierte
Buchhaltungslösung lexoffice ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung.
Steuerberatersuche: Die Buchhaltung mit lexoffice steht, aber die
Steuerberatung fehlt? Mit der Steuerberatersuche lassen sich alle
Steuerberater:innen finden, die mit lexoffice arbeiten.
Geschäftskonto eröffnen: Kostenfreie Eröffnung eines KontistGeschäftskontos und anschließende Nutzung aller Funktionen des OnlineBankings.

Ausbau des Tool-Centers entlang der Bedürfnisse der Gründerszene
Die Weiterentwicklung des LEXROCKET Tool-Centers soll entlang kontinuierlich
gewonnener Insights aus der Community erfolgen. Dafür werden Umfragen und
Feedbackmöglichkeiten auf der Plattform integriert, um herauszufinden, welche
weiteren Features und Erweiterungen Gründer:innen für den Aufbau eines
erfolgreichen Unternehmens brauchen. Eine weitere digitale Lösung, die bereits in
den Startlöchern steht, ist die Suchfunktion nach Gründerzentren in der Nähe. Das
Feature steht demnächst zur Verfügung.
„Mit unserer Toolbox wollen wir Gründer:innen den Start in die Selbstständigkeit
erleichtern. Als eine Initiative von Lexware können wir auf jahrelange Erfahrung
und Expertise des Marktführers kaufmännischer Softwarelösungen zurückgreifen
und
haben
damit
die
besten
Voraussetzungen,
um
herausfordernde
Gründungsthemen leicht verständlich und auf Basis neuester Technologien
aufzubereiten“, so Yalun Meng, Head of Startup Relations bei Lexware.

Über LEXROCKET
LEXROCKET ist die Gründungs- und Start-up-Förderinitiative des Freiburger Softwarehauses Lexware,
ein Unternehmen der Haufe Group SE. Ihr Ziel ist es, deutschlandweit Gründer:innen, Start-ups und
Kleinunternehmen Starthilfe zu geben und sie langfristig zum Erfolg zu führen. LEXROCKET bietet
vielfältige Angebote aus den Bereichen Wissen, Experience und Tools: Von Fachartikeln über die
kostenfreie Bereitstellung hilfreicher Software-Tools bis hin zu Coachings und Mentorings in NetworkingFormaten. Interessenten können sich um die Teilnahme an den zweimal jährlich stattfindenden Super
Start-up Adventure Camps bewerben. Mehr dazu unter: www.lexrocket.de
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