Gliederungsvorschlag
für Ihr Gründungskonzept

Liebe Gründer/innen, die folgenden Fragen dienen dazu, Ihnen eine Idee zu den unterschiedlichen
Punkten zu geben. Bitte schreiben Sie das Konzept so, dass es sich flüssig liest und auf wesentliche,
für Sie relevante Aspekte eingeht.

1. Meine Geschäftsidee
-

Kurz auf den Punkt gebracht: Womit mache ich mich selbstständig?

2. Meine Gründerpersönlichkeit
-

Warum will ich mich selbstständig machen?

-

Welche persönlichen, fachlichen, kaufmännischen und unternehmerischen
Voraussetzungen oder Erfahrungen bringe ich mit? Wie kann ich diese für die
Selbstständigkeit nutzen?

-

Was fehlt mir noch? Wie werde ich vorgehen, um mögliche Lücken zu schließen?

-

Welche Branchenerfahrungen, Kontakte und Referenzen habe ich? Wie werde ich diese
für meine Selbstständigkeit nutzen?

3. Meine Produkte / Meine Dienstleistungen
-

Was genau werde ich meinen Kunden anbieten? Was sind meine Produkte oder wie
sehen meine Dienstleistungen genau aus?

-

Was ist das Besondere an diesen Produkten oder Dienstleistungen?

-

Wer soll meine Produkte oder Dienstleistungen kaufen? Zu welchem Preis?

-

Welchen Nutzen hat der Kunde davon? In welcher Situation braucht der Kunde/ die
Kundin meine Produkte / Dienstleistungen?

4. Meine Marktsituation
-

Wie sieht der Markt für meine Dienstleistungen / Produkte aus?

-

Welche Informationen zur Branchenentwicklung habe ich? Welche Trends kann ich
erkennen? Wie schätze ich die Branchenentwicklung in der Zukunft ein?

-

Wie groß ist mein Marktpotential?

-

Gibt es Aufträge, die mir bereits in Aussicht gestellt wurden? Wenn ja, mit welchem
Umsatzvolumen?

5. Meine Konkurrenzsituation
-

Wer bietet gleiche oder ähnliche Produkte bzw. Dienstleistungen an wie ich?

-

Wo liegen die Stärken und Schwächen meiner stärksten Konkurrenz?

-

Welche Wettbewerbsvorteile habe ich im Vergleich zu meiner Konkurrenz?

6. Meine Werbe- und Vertriebsmaßnahmen
-

Was werde ich konkret tun, um meine Angebote bekannt zu machen und Kunden zu
gewinnen?

-

Welche Werbemittel benötige ich dazu? Welche Maßnahmen plane ich?
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7. Meine organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
-

Kann ich meine Selbstständigkeit allein ausüben oder benötige ich Mitarbeiter oder
Kooperationspartner?

-

Welche behördlichen Bescheinigungen, Genehmigungen, Konzessionen brauche ich?

-

Habe ich mich schon für eine Rechtsform entschieden? Wenn ja, für welche und warum?

-

Welche Haftungsrisiken bestehen bei meiner Selbstständigkeit? Wie werde ich damit
umgehen (Versicherungen, Vertragsgestaltung, AGB)?

8. Meine Arbeitsorganisation
-

Wie ist meine Arbeit organisiert? Wie gestalte ich meine Arbeitsabläufe? Gibt es Vor- und
Nachbereitungszeiten?

-

Wie kommen meine Umsätze zustande?

-

Bin ich von anderen abhängig, wenn ich meine Leistung erbringe?

-

Wie erhalte ich meinen Betrieb z.B. bei Krankheit, Urlaub oder Weiterbildung aufrecht?

9. Mein Standort
-

Starte ich meine Selbstständigkeit von zu Hause aus oder werde ich Räume anmieten?

-

Welche Kriterien muss ich bei der Anmietung von Räumen berücksichtigen?

-

Habe ich bereits geeignete Geschäftsräume gefunden? Wenn ja, wo und zu welchen
Konditionen? Welche Vor- bzw. Nachteile hat der gefundene Standort?

10. Meine Planungsrechnungen
-

Wie sehen meine kaufmännischen Überlegungen aus? (Für die Antworten auf diese
Fragen empfehlen wir Ihnen die Darstellung in Tabellenform; dazu können Sie bei Bedarf
auch eine Excel-Planungsvorlage der Lawaetz-Stiftung nutzen)

-

Wieviel Geld benötige ich, um zu gründen und wofür? (Mein Kapitalbedarf: Investitionen /
Gründungskosten / ggf. Materiallager / Liquiditätsreserve)

-

Wie kann ich diesen Kapitalbedarf finanzieren? (Mein Eigenkapital in Geld oder
Sacheinlagen, Fremdkapital, z.B. erforderliche Kredite)

-

Wie hoch sind die laufenden monatlichen Kosten für betriebliche Ausgaben sowie für
meinen Lebensunterhalt (Unternehmerlohn)?

-

Mit welchen Umsätzen rechne ich? Wie könnten die Umsätze sich entwickeln?

-

Welche Gewinne erwarte ich, reichen diese aus, um meine Verpflichtungen zu bedienen?

11. Meine Erfolgsaussichten
-

Welche Chancen und Risiken sehe ich?

12. Anhang bitte beifügen:
- einen tabellarischen Lebenslauf
- einen Aktivitätenplan Ihrer Gründungsvorbereitung
- ggf. Vertragsentwürfe, Preislisten, Werbematerialien, etc.
Johann Daniel Lawaetz-Stiftung - Neumühlen 16 – 20 - 22763 Hamburg
gruendung@lawaetz.de
www.gruendung-lawaetz.de

-

Telefon 040/39 99 36 -36
Stand: 01/2020

