
Bereich

Headline
Subheadline

Standort leverkusen

exiStenzgründung
netzwerke, buSineSSplan, beratung





Sprechen Sie unS an, wenn Sie …

•	ein unternehmen selber gründen,   
 oder ein bestehendes übernehmen   
 möchten 

•	bereits ein junges unternehmen  
 haben und unterstützung benötigen 

•	ein existenzgründerseminar belegen   
 möchten 

•	unterstützung durch ein coaching   
 suchen

•	nach der hochschule über eine  
 existenzgründung nachdenken

•	aus arbeitslosigkeit heraus gründen  
 wollen

•	über Fördermöglichkeiten informiert  
 werden wollen

•	 Förderanträge für Beratungsleistungen   
 stellen wollen

•	Kontakt zu lokalen netzwerken  
 suchen 

•	oder an einer unserer Veranstaltungen  
 teilnehmen möchten

aB in die SelBStStändigkeit … aber wie? als existenzgründung wird in der Fachliteratur die reali-

sierung einer beruflichen Selbstständigkeit beschrieben. Formaljuristisch leicht zu erklären. persönlich 

bedeutet dies aber wesentlich mehr als das. Selbstständig zu sein bedeutet auch einen entschiedenen 

wandel im Lebensalltag. 

wie Fängt man an? 

gerade in der anfangsphase des unterneh-
mens stellen sich Fragen und probleme, die 
be sprochen und gelöst werden müssen. 

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist schwie-
rig und nicht ohne risiken. eine existenzgrün-
dung bedarf einer guten Vorbereitung, ausrei-
chender Qualifikationen, hoher persönlicher 
einsatzbereitschaft und eines tragfähigen 
unternehmenskonzeptes.

es ist ganz normal, dass Sie am anfang viele  
Dinge nicht wissen, oder dass Sie in ihren 
entscheidungen und einschätzungen unsicher 
sind. Bleiben Sie dennoch selbstbewusst, 
aber überdenken Sie auch alle ihre entschei-
dungen kritisch und seien Sie ehrlich zu sich 
selbst.

wir unterstützen Sie durch unsere Beratungs-
leistungen, durch Vermittlung zu unseren 
netzwerkpartnern oder anderen Beratern.

wir lassen Sie auch in der ersten Zeit ihrer 
Selbstständigkeit nicht allein und betreuen 
Sie von der idee bis zur etablierung am 
markt. Dabei greifen wir auf eigenes Know-
how, lokaltypische erfahrungen und auf unser 
kompetentes Beraternetzwerk zurück. Jedoch 
legen wir auch mal unsere Stirn in Falten, 
wenn uns eine Konzeption oder ein persönli-
cher charakter für die anstehenden aufgaben 
ungeeignet erscheinen. 

alles, damit Sie von der zündenden idee bis 
zur umsetzung wirklich gut beraten sind! 

exiStenzgründung Service der Wfl

rita StraSSer 
exiStenzgründung, ConSulting 
Junger unternehmen, beratungS-
förderprogramme, unternehmer-
innentreffen

tel. +49 214.83 31-70  
fax +49 214.83 31-11
mail strasser@wfl-leverkusen.de

SerVice

wir bieten individuelle Betreuung und 
hilfestellung bei der erarbeitung von 
gründungskonzepten, geben anregun-
gen und handlungsvorschläge für die 
Vorbereitung und Durchführung ihrer 
existenzgründung oder unternehmens-
übernahme.

wir informieren über Fördermöglich-
keiten, vermitteln Kontakte und setzen 
unsere netzwerkpartner ein.



Jeder braucht Starke partner an seiner Seite. was können wir also gemeinsam tun, damit Sie bei 

ihrem Schritt in die Selbstständigkeit auch von a bis Z gut beraten sind?

BeratungSprogramm  
wirtSchaFt/grünDercoaching 
DeutSchLanD

neugründung von unternehmen oder die 
übernahme bestehender unternehmen 
verlangen nicht nur die gute geschäftsidee 
am anfang. auch die umsetzung sämtlicher 
nötiger Schritte bis hin zum florierenden 
geschäft muss genauestens und zielsicher 
geplant sein. und in diesem Stadium müssen 
viele existenzgründer bereits aufgeben. 
Dabei haben sich manchmal nur zahlreiche 
kleine Fehler summiert und das frühzeitige 
„aus“ als logische Konsequenz nach sich 
gezogen. mit einer fundierten Beratung durch 
einen unternehmensberater hätte man viele 
Fehler leicht vermeiden können. Darum 
kann es durchaus sinnvoll sein, einen freien 
unternehmensberater in den unternehmens-
aufbau mit einzubinden. 

Durch die Beantragung einer Beratungsför-
derung können die Kosten dieser Betreuung 
erheblich gesenkt werden. Sprechen Sie uns 
in der Vorgründungsphase auf das passende 
Förderprogramm an. gemeinsam mit ihnen 
stellen wir den antrag. und wenn Sie dann 
selbstständig sind: mit dem gründercoaching 
Deutschland können auch Beratungen in 
den ersten 5 Jahren der Selbstständigkeit 
gefördert werden.

exiStenZgrünDungSSeminare

Der entschluss ist gefasst und ihre idee 
nimmt Formen an. Dann kommt als nächster 
Schritt die Bewältigung aller Faktoren und 
Fragen, die für die umsetzung notwendig 
sind.

um die notwendigen handlungen und Ziele 
abzustecken, bietet sich, noch vor einer per-
sönlichen Beratung oder parallel dazu, zur 
unterstützung der Besuch einer Fortbildung 
oder eines existenzgründungsseminars an.

hier können sich alle, die ihre berufliche 
Zukunft durch die gründung eines eigenen 
unternehmens selbst in die hand nehmen 
wollen, informieren. an den Seminartagen 
stehen Dozenten zu den themenblöcken 
„erste Schritte in den Start“, „gewinn, Finan-
zen und Fördermittel“ und „marketing und 
recht“ rede und antwort. Sprechen Sie uns 
an. wir arbeiten mit kompetenten institutio-
nen zusammen und nennen ihnen termine 
und ansprechpartner.

einen gezielten ersten überblick können aber  
auch die regelmäßig angebotenen gründer-
nachmittage der Startercenter bieten.

exiStenzgründung Starke partner



grünDungSnetZwerK LeVerKuSen

neun starke partner stellen ihnen ihre Kom -
petenzen und erfahrungen zur Verfügung. im 
netzwerk finden Sie eine auf ihre Bedürf nisse 
zugeschnittene Beratung. ihre Vorteile durch 
unser netzwerk liegen in der schnellen und 
einfachen Kontaktaufnahme und der Koordi-
nation aller partner untereinander, so dass 
wir mit ihnen die beste Lösung finden.

Der jährlich stattfindende gründer- und 
Jungunternehmertag ist für alle gründungsin-
teressierten eine gute möglichkeit die grün-
dungsnetzwerkpartner und deren angebote 
an einem tag kennen zu lernen.

neben der wirtschaftsförderung Leverkusen 
gehören die in dus trie- und handelskammer 
zu Köln – Zweigstelle Lever kusen /rhein Berg, 
die handwerkskammer, die Sparkasse Lever-
kusen, die Volksbank rhein-wupper eg, 
die agentur für arbeit – geschäftsstelle 
Leverkusen, das Jobcenter arbeit und grund-
sicherung Leverkusen (agL), das Finanzamt 
Leverkusen und der Steuerberaterverband 
Köln e.V. zum Verbund für Leverkusener exis-
tenzgründerinnen und existenzgründer.

Startercenter

gründungen schneller, effizienter und un- 
komplizierter realisieren zu können und weit-
reichende unterstützung bei den wichtigsten 
Formalitäten zu erhalten, das ist Ziel der 
Startercenter. 

Die wirtschaftsförderung Leverkusen betreibt 
gemeinsam mit der ihK Leverkusen/rhein-
Berg ein Startercenter für Leverkusen. hinter 
einem zertifizierten namen stehen noch 
weitere erfahrene Beratungseinrichtungen der 
region, mit denen wir gemeinsam agieren 
und kooperieren.

Von der allerersten information bis zur 
umsetzung der idee werden Sie begleitet und 
mit einem „Fahrplan“ ausgestattet, der alle 
erforderlichen gründungsschritte umfasst.  
mühse li ge und langwierige wege werden da-
mit für die gründer vereinfacht und verkürzt. 
Die Startercenter sind teil einer umfassenden 
Qualitätsoffensive, die die gründungsbera-
tung in nrw spürbar verbessern.

wir bündeln unsere Kompetenzen mit denen 
unserer partner, um Sie besser zu beraten.

weitere inFoS

•	Die Startercenter nrw  
 www.startercenter.nrw.de

•	Bundesministerium für wirtschaft  
 und technologie  
 www.existenzgruender.de

•	Kfw mittelstandsbank   
 www.gruenden.kfw.de 

•	nrw.Bank 
 www.nrwbank.de 

•	Bürgschaftsbank 
 www.bb-nrw.de

•	Bundesweite nachfolgebörse 
 www.nexxt-change.org

•	giB nrw 
 www.gib.nrw.de 

•	 ihK zu Köln 
 www.ihk-koeln.de 

•	handwerkskammer zu Köln 
 www.handwerkskammer-koeln.de 

•	agentur für arbeit 
 www.arbeitsagentur.de

•	Bundesverband der freien Berufe 
 www.freie-berufe.de

•	 Finanzministerium des Landes nrw 
 www.fm.nrw.de

•	Business angels nrw 
 www.business-angels.de

•	Zenit 
 www.zenit.de 

•	 Finanzierungshilfen der  
 europäischen union 
 www.ec.europa.eu

gründungsnetzwerk

Startercenter gründertag



der BuSineSSplan 
Stück für Stück zu einer soliden planung



DaS DecKBLatt

Der erste eindruck zählt bereits. gestalten  
Sie das Deckblatt ihres geschäftsplanes da-
her so, dass der Leser in übersichtlicher Form 
aufschluss über Sie und den unternehmens-
gegenstand des Businessplanes erhält.

angaben auf dem ersten Blatt sollten sein:

•	gründungsidee in einem Satz

•	 ihre Kontaktdaten wie adresse, telefon,  
 e-mail und ggf. auch die adressdaten der  
 neuen Firma 

•	der Zeitraum, für welchen der Business-  
 plan erstellt wird

•	das Datum an dem der Businessplan  
 geschrieben worden ist

einen plan in allen Lebenslagen zu haben gelingt nicht immer, ist aber ein guter ausgangspunkt. Bei der 

gründung einer unternehmung ist er jedoch lebensnotwendig und oft entscheidend für erfolg oder misserfolg.

ihr BuSineSSplan hilft nicht nur ihnen bei der Vorbereitung, sondern auch, um andere von ihrem 

Vorhaben zu überzeugen. arbeiten Sie nachfolgend einen nach dem anderen punkt ab, so gelangen Sie sicher 

zum Ziel.

 1  auf einen Blick

 2  die geScHäftSidee

 2.1 gründerprofil

 2.2 produkt und dienStleiStung

 2.3 Markt, vertrieB, Marketing

 2.4  Standort

 2.5 unterneHMenSorganiSation

 2.6 perSonal

 2.7 cHancen und riSiken

 3  finanzWirtScHaftlicHe   
   planungen

 3.1 inveStitionS- 
   und kapitalBedarfSplan

 3.2 finanzierungSplan

 3.3 rentaBilitätSplan

 3.4 liquiditätSplan

 3.5 planung der privatentnaHMen   
   BzW. deS unterneHMerloHneS

 4  Beizufügende unterlagen

DaS inhaLtSVerZeichniS

Das inhaltsverzeichnis eines Businessplanes 
ist im wesentlichen immer gleich gestaltet. 
um nichts zu vergessen, sollte man sich an 
die folgenden punkte halten.

ein gut strukturiertes inhaltsverzeichnis zeigt 
dem Leser, dass der autor von dem was er 
schreibt ahnung hat. 

nur derjenige kann einen langen und 
umfangreichen text zu einem bestimmten 
thema strukturieren, der auch fachlich in der 
materie steckt und somit seine gedanken 
einteilen und sortieren kann.

exiStenzgründung der BuSineSSplan



exiStenzgründung der BuSineSSplan 

tung verkaufen sich, wenn der Kunde keine 
Vorteile daraus zieht. Beispiele können das 
verdeutlichen. Zeigen Sie z.B. ein problem 
auf, das durch ihr produkt gelöst wird.

2.3. marKt, VertrieB, marKeting

Die entscheidende grundlage für alle ihre 
marketingaktivitäten ist die Kenntnis des 
marktes und ihrer Konkurrenz. untersuchen 
Sie welche Faktoren den markt bestimmen 
und welche potenziale er hat. recherchieren 
Sie dazu z.B. in Datenbanken, bei statisti-
schen ämtern und bei Branchenverbänden 
nach geeigneten Zahlen. Bestimmen Sie 
daraus das marktpotenzial und welche Ziel-
gruppen Sie ansprechen möchten.

ihre Konkurrenz sollten Sie kennen. Berück-
sichtigen Sie bei ihren Betrachtungen die 
Stärken und Schwächen die diese haben. 
welche Vorteile können Sie aus den Schwä-
chen des wettbewerbs nutzen und welche 
Stärken haben ihre Konkurrenten und wie 
können Sie diesen begegnen?

aus der markt- und Konkurrenzanalyse 
können Sie ihr marketingkonzept entwickeln. 
Sie sollten auf die produktpolitik (produkt-
eigenschaften), die preisgestaltung (markt-
gerechter preis), Kommunikationsstrategie 
(werbung, messen, pr) und die Vertriebs-
kanäle (direkter oder indirekter Vertrieb) 
eingehen. 

weLchen nutZen hat mein angeBot Für 
Den KunDen?
ihr angebot kann z.B. besser, schöner, 
größer, kleiner sein als das der Konkurrenz. 
Finden Sie ein alleinstellungsmerkmal oder 
eine angebotsnische (innovativ, umwelt-
freundlich …).

Beschreiben Sie, wie Sie ihr angebot auf die 
besonderen Bedürfnisse ihrer Kundengrup-
pen abstimmen und mit welcher präsentation 
Sie es von anderen angeboten der Konkur-
renz abheben.

Zu weLchem preiS SoLLen proDuKt oDer 
DienStLeiStung angeBoten werDen?
erklären Sie, welche preisstrategie (z.B. 
hochpreis-, niedrigpreis-, Schwellenpreisstra-
tegie) Sie verfolgen und warum. Begründen 
Sie dabei, wie viel ihr produkt bzw. ihre 
Dienstleistung mindestens kosten muss. wie 
setzt sich ihr preis zusammen? achten Sie 
darauf, dass der preis in jedem Fall sowohl 
ihre Kosten deckt (Kostenpreis) als auch 
wettbewerbsfähig ist (marktpreis). nennen 
Sie auch die preise ihrer Konkurrenten.

1. auF einen BLicK 

Jeder Businessplan beginnt mit der Zusam-
menfassung aller Kapitel. So erhält der Leser 
einen schnellen überblick über die wesent-
lichen punkte ihres textes. insgesamt sollte 
die zusammenfassung nicht länger als 
eine halbe bis dreiviertel Seite sein. 

2. Die geSchäFtSiDee

Die geschäftsidee ist die grundlage ihrer 
zukünftigen Selbstständigkeit und gleich-
zeitig der ausgangspunkt für den Business-
plan. Basierend darauf entwickeln Sie das 
gesamte, detaillierte Dienstleistungs- oder 
produktangebot. 

geben Sie hier eine genaue Beschrei-
bung ihres produktes bzw. ihrer 
Dienstleistung. was möchten Sie in ihrer 
Selbstständigkeit tun? nennen Sie hier 
sowohl kurzfristige als auch langfristige 
unternehmensziele.

es sollte ihnen gelingen das interesse des 
Lesers zu wecken und ihr Vorhaben verständ-
lich zu machen.

2.1. grünDerproFiL

in diesem teil ihres Konzeptes sollten Sie auf 
ihre persönlichen Kompetenzen als unter-
nehmer oder unternehmerin eingehen und 
fachliche qualifikationen aufzeigen. 
geben Sie antworten zu den Fragen:

•	reichen meine fachlichen qualifikationen?
•	Sind kaufmännische kenntnisse  
 vorhanden?

Fehlen ihnen Qualifikationen, weisen Sie 
darauf hin und nennen Sie ggf. ersatzquali-
fikationen.

gründen Sie mit mehreren personen ein un-
ternehmen, sollten die personen des teams 
mit ihren Qualifikationen und positionen 
beschrieben werden. Verweisen Sie in diesem 
Zusammenhang auch auf Synergieeffekte 
und wodurch Sie sich gegenseitig ergänzen.

2.2. proDuKt unD DienStLeiStung

Beschreiben Sie zuerst die Dienstleistun-
gen und die produkte ihrer geschäftsidee. 
manchmal vereinfachen grafiken und organi-
gramme komplexe Zusammenhänge.

als nächstes erläutern Sie die innovation, 
das alleinstellungsmerkmal, die Besonder-
heit oder die nische und den nutzen für ihre 
Kunden. Kein produkt und keine Dienstleis-

am besten fassen Sie jedes 

kapitel in maximal 2 bis 3 Sätzen 

zusammen.

Schreiben Sie immer so, dass auch 

fachfremde Sie verstehen. 

Besonders von Bedeutung sind  

ihre praktischen erfahrungen.



Setzen Sie sich außerdem immer kritisch mit 
ihren entscheidungen auseinander.

machen Sie hier unbedingt eine worst-case- 
und eine Best-case-Betrachtung. überlegen 
Sie sich die drei größten chancen, die die 
weitere entwicklung des unternehmens po-
sitiv beeinflussen könnten. Dem gegenüber-
gestellt werden dann auch die drei größten 
risiken oder probleme, die eine positive 
entwicklung des unternehmens behindern 
könnten. wie gehen Sie damit um, wie könn-
ten Sie benannte probleme lösen?

3. FinanZwirtSchaFtLiche 
 pLanungen

Die Finanzplanung „übersetzt“ den Busi-
nessplan-textteil in Zahlen und schafft somit 
messbare planungsziele. nur wenn eine 
wirtschaftlichkeit darstellbar ist, kann eine 
Selbstständigkeit auch erfolgreich sein. 
unternehmerisch denken heißt „gewinne 
erzielen wollen“.

Je nach Verwendungszweck des Business-
plans kann der zahlenteil unterschied-
lich umfangreich sein. im wesentlichen 
soll aus der Finanzplanung hervorgehen, ab 
wann wie viel gewinn erwartet werden kann. 
nutzen Sie für die folgenden planungen un-
sere exceltabellen (auf unserer internetseite 
im Bereich „infomaterial“).

3.1. inVeStitionS- unD KapitaL-  
 BeDarFSpLan

Die Kapitalbedarfsplanung gliedert sich in die 
planungen für investitionen, den Kapitalbe-
darf für die anlaufphase und die planung 
der gründungskosten. eine solide preiskal-
kulation lässt sich nur auf der Basis eines 
Kapitalbedarfsplanes erstellen.

Der investitionsplan beinhaltet den investi-
tionsbedarf und dessen Finanzierung. Der 
plan wird meistens für jeweils ein geschäfts-
jahr aufgestellt. Der investitionsplan ist die 
grundlage für ihre Kreditbeschaffung. Zudem 
kann der gründer damit feststellen, ob sein 
eigenkapital zur Deckung der investitionen 
ausreicht, oder ob ein Kredit aufgenommen 
werden muss.

3.2. FinanZierungSpLan

nachdem Sie nun den Kapitalbedarf für ihr 
gründungsvorhaben kennen, stellt sich die 
Frage, mit welchen Finanzierungsalternativen 
Sie den Bedarf decken können.

wie Kommt DaS proDuKt Zum KunDen?
nur ein Vertriebskonzept, das zum produkt 
passt, ist schlüssig. welche Vertriebswege 
sind sinnvoll und überlegen Sie ggf. inwiefern 
Sie externe Vertriebsmöglichkeiten nutzen 
können.

wie erFahren Die KunDen Von DieSem 
proDuKt BZw. DieSer DienStLeiStung?
erläutern Sie, welche werbemaßnahmen Sie 
einsetzen werden. überlegen Sie, was Sie ih-
ren Kunden sagen wollen. auf welchem weg 
und mit welchen mitteln Sie das erreichen 
können. erläutern Sie, warum diese maßnah-
men aus ihrer Sicht angebracht sind. 

2.4. StanDort

Bei vielen existenzgründungen ist der Stand-
ort ein ganz wichtiger parameter. Begründen 
Sie daher die wahl ihres unternehmens-
standortes. 

ist es wichtig, dass Sie gut zu erreichen sind? 
wie ist die anbindung z.B. an den ÖpnV, die 
autobahn und wie ist die parkplatzsituation?

tragen Sie dabei auch alle Kosten und be-
hördlichen auflagen zusammen, die mit dem 
Standort verbunden sind.

2.5. unternehmenSorganiSation

neben den produkten benötigt ihr unterneh-
men eine Struktur und rahmenbedingungen 
durch die es lebensfähig wird. gehen Sie auf 
die Ziele des unternehmens ein und begrün-
den Sie die wahl der rechtsform. erläutern 
Sie die Kernaufgaben und wie die erledigung 
von aufgaben aufgeteilt ist. Beschreiben Sie 
die prozesse und arbeitsabläufe und die 
jeweiligen Zuständigkeiten.

2.6. perSonaL

wollen Sie mitarbeiter einstellen? Dann 
gehen Sie auch kurz auf die Qualifikation des 
personals und ihre entsprechenden anforde-
rungen ein.

2.7. chancen unD riSiKen

Keine Selbstständigkeit ist risikofrei. trotz 
risiken kann eine Selbstständigkeit aber 
erfolgreich werden, wenn die gründerin bzw. 
der gründer verantwortungsbewusst damit 
umgeht.

Das beste mittel risiken vorzubeugen, ist 
eine gute planung und ein gutes controlling.

immer heißt das aber: 

•  umsätze und einnahmen planen

•  kosten und aufwendungen planen

•  rentabilität errechnen und prüfen

•  liquidität planen

•  investitions- und gesamtkapital-
 bedarf ermitteln

•  Startkapital berechnen

 



Zur Finanzierung ihres Kapitalbedarfs können 
Sie eigene mittel einsetzen (eigenkapital) und 
Fremdkapital aufnehmen. Dabei sollte beach-
tet werden: wenn der Fremdkapitalanteil an 
der gesamtfinanzierung zu hoch ist, ist ihr 
unternehmen konjunktur- und krisenanfällig.

Die eigenmittel, die Sie für ihr Vorhaben ein-
setzen möchten, können in unterschiedlichs-
ter Form vorhanden sein: als geldvermögen 
(Bargeld, Bankguthaben) oder als Sachanla-
gen (vorhandene einrichtungen, maschinen, 
Fuhrpark). immaterielle güter, beispielsweise 
patente oder Lizenzen, können ebenfalls als 
eigenkapital gewertet werden.

3.3. rentaBiLitätSpLan

Der rentabilitätsplan (oder auch erfolgsplan) 
ist der teil der planung, der sagt, inwieweit 
das Vorhaben einen gewinn oder einen 
Verlust erwirtschaften wird. Die werte der 
einzelpläne werden hierzu zusammengeführt 
und die Kenngrößen Deckungsbeitrag und 
Betriebsergebnis vor Steuern berechnet. im 
gründungsjahr ist oft noch nicht mit einem 
positiven ergebnis zu rechnen. Sind aber 
auch die Folgejahre nur durch rote Zahlen 
gekennzeichnet, sind die planteile nochmals 
auf ungereimtheiten zu prüfen.

Bringt das keine deutliche Besserung, liegt 
der Verdacht nahe, dass die idee wirklich 
nicht realisierbar ist – dass sich „das ganze 
nicht rechnet“. Sieht das ergebnis eher gut 
aus, ist das schon mal eine gute Basis. aber 
denken Sie trotzdem immer daran: Zunächst 
wird hier nur mit planzahlen gearbeitet. Die 
ergebnisse sind in der realität erst noch 
erfolgreich umzusetzen.

3.4. LiQuiDitätSpLan

Der Liquiditätsplan verschafft überblick über 
die geldflüsse, über die Zahlungsein- und 
Zahlungsausgänge. er zeigt, ob ein unterneh-
men über genügend flüssige mittel verfügt.

in diesem plan stellen Sie ihre ausgaben den 
einnahmen gegenüber. es ist zu beachten, in 
welchem monat ihre geplanten einnahmen 
zu einzahlungen werden, also tatsächlich auf 
ihrem Konto eingehen werden. 

Dieselbe überlegung gilt für die auszahlun-
gen. Da ein- und auszahlungen in der regel 
nicht gleichzeitig erfolgen (saisonale Schwan-
kungen, einräumung von Zahlungszielen) 
kommt es entweder zu einem monatlichen 
überschuss („überdeckung“) oder zu einem 
monatlichen Fehlbetrag („unterdeckung“).  

exiStenzgründung der BuSineSSplan 

eine zu lange unterdeckung führt zur illiquidi-
tät eines unternehmens, in anderen worten: 
es wird zahlungsunfähig. Diesem Fall ist 
unbedingt vorzubeugen!

ist der Betrag der liquidität positiv 
(„überdeckung“), dann ist man imstande den 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.  
Bei einer negativen Liquidität („illiquidität“ 
oder „unterdeckung“) müssen gegenmaß-
nahmen ergriffen werden.

Je weiter Sie in die Zukunft planen, desto 
mehr unsicherheit ist natürlich mit ihren 
planungen verbunden. in ihrem 3-Jahres-
plan sollte aus diesem grund das erste Jahr 
monatlich, das zweite Jahr quartalsweise und 
das dritte Jahr jährlich aufgezeigt werden.

ganz wichtig: passen Sie die planung 
regelmäßig an die tatsächlichen ergebnisse 
an und nutzen Sie ihre planung als Kontroll-
instrument.

3.5. pLanung Der priVatentnahmen  
 BZw. DeS unternehmerLohneS

Bevor Sie ihre betrieblichen Daten berech-
nen, sollten Sie eingehend die Kosten für 
ihre private Lebensführung (miete, haushalt, 
Vorsorge und Versicherungen) überprüfen 
und den (kalkulatorischen) unternehmerlohn 
einplanen. 

Denken Sie daran: als Selbstständiger müs-
sen Sie sich selbst Kranken- und pflegeversi-
chern. auch für ihre altersvorsorge müssen 
Sie etwas tun. Kalkulieren Sie diese Kosten 
ein. Der unternehmerlohn sollte auch rückla-
gen für einkommensteuer und unvorhergese-
henes beinhalten.

Durch ihr Vorhaben sollten zumindest ihre Le-
benshaltungskosten abgedeckt werden. eine 
befriedigende betriebswirtschaftliche Basis 
erreichen Sie jedoch nur, wenn ihnen die 
ertragslage auch die Bildung von rücklagen 
ermöglicht. mit diesem eigenkapital können 
Sie künftige investitionen kostengünstig 
finanzieren.

4. BeiZuFügenDe unterLagen

•	 tabellen der wirtschaftlichen planung
•	 tabellarischer Lebenslauf
•	ggf. Zeugnisse
•	musterbroschüren, Flyer
•	 (Vor-)Verträge
•	ggf. marktanalysen
•	Branchenkennzahlen
•	übersicht über Finanzierungssicherheiten

Bei kurzfristigen überdeckungen 

sollte man sich nicht zu  

„unüberlegten“ anschaffungen 

oder höheren privatentnahmen 

verleiten lassen.
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poSitive aSpekte  
der SelBStStändigkeit

eigener chef sein/zeiteinteilung

eigenbestimmtes einkommen

Sinnerfüllung/Spaß

eigene ideen entwickeln und umsetzen

alternative zur arbeitslosigkeit

arbeit mit Menschen

Mehrfachnennungen möglich

finanzen/kredite

Bürokratie

zukunftsängste/eigene zweifel/  
umsetzung/lieferanten finden etc.

räumlichkeiten finden

ScHWierigkeiten BiS 
zur gründung

erfaHrungen von gründern auS leverkuSen 

aus der wfL-gründerbefragung 2011



exiStenzgründung perSönlicHe Beratung

Sie MöcHten SicH perSönlicH von unS Beraten laSSen? Bevor wir Sie zu einem 

gespräch einladen, haben wir einige Fragen an Sie. Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig und sorgfältig. 

Der Fragebogen dient ausschließlich zur Vorbereitung des Beratungsgespräches mit ihnen. ihre angaben 

werden im rahmen des Datenschutzes vertraulich von uns behandelt.

Darüber hinaus benötigen wir natürlich auch 
informationen zu den inhalten ihrer grün-
dungsidee und dem Stand ihrer planungen. 
Schreiben Sie daher ihren Businessplan. 
Fügen Sie vor allem auch eine rentabilitäts-
planung (für die nächsten 3 Jahre), eine 
Liquiditätsplanung (monatliche Berechnung 
für 12 monate) und ihre investitions-/Kapital-
bedarfsplanung bei. nutzen Sie hierfür auch 
unsere tabellen finanzwirtschaft-
liche planung.

Dass wir dies alles vor unserem ersten ge- 
spräch mit ihnen haben wollen, hat folgen-
den grund: Zum ersten sollen Sie sich im 
Vorfeld bereits intensiv mit dem eigenen 
Vorhaben beschäftigen. So erkennen Sie 
bereits ihre chancen und risiken und wissen 
auch, wo Sie noch Fragen haben und wo Sie 
hilfe und unterstützung brauchen.

wichtig ist, dass Sie sich auch bereits erste 
gedanken zur wirtschaftlichkeit (erwartete 
einnahmen und ausgaben) sowie zur Finan-
zierung gemacht haben.

ihre vollständigen ausführungen dienen aber 
auch unserer Vorbereitung zum Beratungs-
gespräch. 

wir bekommen damit einen ersten eindruck 
ihrer idee, sehen was und wie Sie geplant 
haben, wissen welcher besondere Beratungs-
bedarf besteht und auf welche offenen punkte 
wir in unserem gespräch noch intensiv 
eingehen müssen.

die tabellen finden Sie auf  

unserer internetseite im 

Bereich „infomaterial“.

Diese informationen sind also nötig, damit 
hier bei der wirtschaftsförderung ein inhalt-
lich sinnvolles und für ihre planung erfolg-
reiches gespräch geführt werden kann. 

wenn ihr Businessplan noch nicht vollständig 
ist, Sie manche punkte nicht beantworten 
können, das eine oder andere unklar ist oder 
noch ganz viele Fragen bleiben, dann nutzen 
wir das gemeinsame gespräch zur Klärung. 
Sobald uns ihre unterlagen vorliegen, werden 
wir mit ihnen den termin für das persönliche 
Beratungsgespräch vereinbaren.



Sind Sie berechtigt in ihrer angestrebten existenz eine selbstständige tätigkeit auszuüben? 
welche genehmigungen sind erforderlich?

angestrebte Selbstständigkeit

1. ihre perSÖnLichen Daten

Ja nein

frageBogen für exiStenzgründerinnen und exiStenzgründer 

zur Vorbereitung auf das persönliche Beratungsgespräch

Bitte Wenden l

Seit wann besteht die gründungsidee?

name

geburtsdatum

Vorname

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Straße, hausnummer

e-mail

pLZ, ort

erlernter Beruf, ausbildung, Studium

telefon

geplantes gründungsdatum

2. angaBen Zur gepLanten SeLBStStänDigKeit

3. ihre erFahrungen

haben Sie erfahrungen auf diesem gebiet?

haben Sie kaufmännische erfahrung?

haben Sie erfahrung aus nebentätigkeit?

haben Sie Kontakte/netzwerke aus früherem Berufsleben?

waren Sie bereits selbstständig?

in welcher Branche?

grund für die aufgabe der Selbstständigkeit



Ja nein

Ja nein

Ja nein

Ja nein

wirtschaftsförderung Leverkusen gmbh, Dönhoffstraße 39, 51373 Leverkusen, tel. +49 214.83 31-0, fax +49 214.83 31-11, info@wfl-leverkusen.de

4. aKtueLLe Situation 5. FinanZieLLe Situation

Derzeitige tätigkeit

Sind Sie arbeitssuchend/ 
arbeitslos gemeldet?

Beziehen Sie arbeitslosengeld 1?

Beziehen Sie arbeitslosengeld 2?

Sonstiges (z.B. rente)?

Ja neinhaben Sie eigenkapital?

in welcher höhe?

Ja neinhaben Sie Zugang zu Fremdkapital?

in welcher höhe?

Können Sie Sicherheiten benennen (z.B. immobilien, Lebensversicherung)? Ja nein

wenn ja: welche?

wie viele personen sollen von den einkünften aus selbstständiger arbeit unterhalten werden?

haben Sie Verbindlichkeiten/Schulden? Ja nein

wenn ja: wie hoch und mit welcher Laufzeit?

Bestehen Schufa-einträge? Ja nein

wenn ja: Bitte erläutern.
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