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Schritt 1 - Leisten Sie 
sich eine gründliche 
Vorbereitung

Zur gründlichen Planungs-
phase gehört die Optimierung 
Ihrer Geschäftsidee, die ent-
sprechenden Abklärungen mit 
den zuständigen Instanzen 
sowie die Erstellung eines 
Businessplans. 22

Schritt 2 - Ihre Finan-
zierung sichern!

Mit dem Beginn einer Selbst-
ständigkeit fallen grössere 
Kosten und Investitionen an.
Weil die Unternehmensfi -
nanzierung vielseitig aus-
fallen kann, ist Erstellung 
eines Businessplans deshalb 
massgebend. Dieser zeigt auf, 
welche Investitionskosten ge-
tätigt werden müssen. Neben 
der Finanzierung mit Ihrem 
Eigenkapital, können auch 
Fördergelder oder Kredite 
genutzt werden. 33

Schritt 3 - Genehmi-
gungen abklären!

Es ist zu empfehlen bei den 
Behörden oder Ämtern die 
notwendigen Genehmi-
gungen, Zulassungen oder 
Bewilligungen abzuklären 
bevor Sie schon vor dem 
Start Ihrer Selbstständigkeit 
Probleme einhandeln.

4444
Schritt 4 - Ihren eige-
nen Firmenname und 
Domain reservieren!

Schenken Sie dem Firmenna-
me grosse Bedeutung. Der 
Name sollte klar und eindeutig 
sein. Schliesslich möchten Sie 
auch, dass das Unternehmen 
jederzeit unter der eigenen 
Internetadresse zu fi nden ist! 
Der Markenschutz ist später 
ein nächster Schritt, welcher 
in Angriff  genommen werden 
sollte. 55

Schritt 5 - Risiken und 
Versicherungen absi-
chern!

Für viele Risiken, die Sie nicht 
beeinfl ussen können gibt es 
die geeigneten Versicherun-
gen. So können Sie damit die 
fi nanziellen Auswirkungen 
Ihrer Selbstständigkeit redu-
zieren. Vergessen Sie dabei 
Ihre persönlichen Risiken 
nicht, welche ebenso Vernünf-
tig abgedeckt werden sollten.

66
Schritt 6 – Standortfra-
ge klären!

Zahlreiche Faktoren sind bei 
der Wahl zu berücksichtigen. 
Hier einige Beispiele wie Steu-
ern, Abgaben, Absatzstruktur, 
Infrastruktur, Arbeitskräfte 
und viele weitere Aspekte 
sind entscheidend für dessen 
Wahl. Das eigene Büro muss 
nicht innerhalb der eigenen 
vier Wände errichtet werden. 
Es gibt auch Möglichkeiten 
sich in einer Bürogemein-
schaft anzuschliessen. 77

Schritt 7 – Die richtige 
Unternehmensform 
fi nden!

Die Wahl der Rechtsform ist 
entscheidend und grund-
legend. Auf Grund der 
ausgewählten Rechtsform 
sollten die notwendigen 
Verträge abgeschlossen 
werden. Sichern Sie sich 
im Vorfeld genau ab, um 
später Missverständnisse 
zu eliminieren. 88

Schritt 8 – Ihr per-
sönlicher Unterneh-
mensauftritt

Der erste Eindruck zählt für 
Ihr Unternehmen genauso 
wie die dazugehörenden 
Dienstleistungen die Sie 
anbieten. Er muss optimal 
gestaltet werden, damit die 
Werbewirksamkeit ganz auf 
Ihren Kundenkreis abge-
stimmt ist. Ebenso gehört 
die Logogestaltung, die 
Website, das Layout von 
Rechnungen, das Impres-
sum oder andere wichtige 
Dokumente. 9999

Schritt 9 -Beim Amt 
die Genehmigungen 
einholen!

Ganz ohne Genehmigungen 
und Bewilligungen können 
Sie Ihr Unternehmen nicht 
starten. Auf Grund der im 
Vorfeld abgeklärten Doku-
mente können Sie jetzt je 
nach Ihrer Unternehmens-
art die entsprechenden 
Genehmigungen, Zulas-
sungen oder Bewilligungen 
einholen.  10101010

Schritt 10 – Kunden 
gewinnen

Nun ist es soweit, das 
Unternehmen ist gegrün-
det. Um sich erfolgreich im 
Markt zu platzieren gilt es 
nun die gesetzten Umsätze 
zu realisieren. Viele Leute 
würden gerne Ihre Dienst-
leistungen beziehen – doch 
die wenigsten kennen Ihr 
Angebot. Holen Sie sich 
hier einen Fachmann oder 
nutzen Sie die Werbung für 
Ihr Angebot.
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