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Doch: Die 
Bundesre-
publik ist 
in Sachen 
G r ü n d u n -
gen e in 
E n t w i c k -

lungsland. So hat sich die Zahl 
der Vollerwerbsgründungen 
in den vergangenen zehn Jah-
ren deutschlandweit halbiert. 
Diesen Trend müssen wir stop-
pen, um uns nicht abhängig 
von ausländischen Unterneh-
men oder Konzernpolitik zu 
machen.

Die Voraussetzungen sind trotz 
der oben genannten Statistik 
besser denn je. Man muss auch 
heute nicht mehr Alleskönner 
oder BWL-Student sein, um er-
folgreich ein Unternehmen 
zu gründen. In der heutigen 
Dienstleistungsgesel lschaft 
lassen sich bürokratische The-
men wie Buchhaltung, Website, 
Lohnabrechnung et cetera an 
Dienstleister professionell und 
günstig auslagern. Der Schritt 

in die Selbstständigkeit ist so-
mit nicht mehr so kompliziert 
und kostspielig, wie es früher 
einmal war. Mit den richtigen 
Strategien ist dann der erste 
Kunde auch nicht mehr weit.

Unternehmergeist steckt in 
fast allen von uns. Die Idee oder 
einen geheimen Wunsch für 
ein eigenes Geschäft hegen vie-
le. Häufig fehlt aber das Know-
how, um eine eventuell glorrei-
che Geschäftsidee umzusetzen. 
Oder es mangelt an Mut, kom-
petenter Unterstützung oder 
an den Finanzen, den entschei-
denden Schritt nach vorne zu 
gehen und Nägel mit Köpfen zu 
machen. Dieser Mut, unbeding-
te Entschlossenheit sowie der 
Glaube an sich selbst und sei-
ne Fähigkeiten sind es, die eine 
Unternehmerin oder einen Un-
ternehmer kennzeichnen. Aber 
man braucht auch einen steten 
Austausch von Erfahrung und 
Kompetenzen – also ein Netz-
werk, das bei den heutigen An-
geboten schnell aufgebaut ist.

Jungbrunnen für unser Land 
Deutschland braucht mutige Gründer mit frischen Konzepten und neuen, marktfähigen Ideen. 
Damit Start-ups sich am Markt durchsetzen und nachhaltig etablieren können, benötigen die 
meist noch jungen Unternehmer in vielfacher Hinsicht Unterstützung. 

Christian manthey
Mitglied des Bundesvorstands 
des Wirtschaftsverbands "Die 
jungen unternehmer"

unternehmergeist 
steckt in fast allen von 
uns.

Lesen sie Mehr auf www.unternehmenfuehren.de

erstausstattung
Die eigene Marke 
spiegelt sich auch in 
der Büroausstattung 
wieder. Was es zu 
beachten gibt.
S.08

firmenwagen
Dienstwagentrends 
und worauf Exis-
tenzgründer bei der 
Anschaffung achten 
sollten.
S.09

ausfallrisiko
Gründe, die zu einem 
Marktaustritt führen 
können und wie sich 
das Ausfallrisiko 
senken lässt, lesen Sie 
online.

Wenn man diese Bedingungen 
erarbeitet hat, birgt Selbststän-
digkeit, wenn man sie verant-
wortungsvoll angeht, weit mehr 
Chancen als Risiken. Ich hat-
te mir im Vorhinein nicht vor-
stellen können, dass die Selbst-
ständigkeit mit so viel Arbeit zu 
tun hat; ich hätte mir aber auch 
nicht vorstellen können, so viel 
Spaß und Erfüllung dabei zu 
empfinden!

Schon daher sollten sich ange-
hende Gründer nicht von Hin-
dernissen abschrecken lassen, 
erst recht nicht, wenn sie von 
Politikern aufgestellt werden. 
Vor allem ein Punkt erschwert 
es jungen Menschen, sich etwas 
Eigenes aufzubauen, wie eine 
Gründer-Umfrage unseres Ver-
bandes, DIE JUNGEN UNTER-
NEHMER zeigt:

Gründer verlieren im Bürokratie-
Dschungel zu viel Zeit mit Admi-
nistration, statt sich um ihr ei-
gentliches Geschäft zu küm-
mern. So beschäftigen sich  

67 Prozent aller Befragten laut 
unserer Umfrage pro Woche min-
destens fünf bis 15 Stunden mit 
aufwändigen Pflichtaufgaben. 
Bei elf Prozent sind es sogar mehr 
als 15 Wochenstunden. Die Grün-
derszene braucht daher ein Büro-
kratie-Schutzschild. Unser An-
satz ist daher zum Beispiel, dass 
Gründer in den ersten drei Jah-
ren die Umsatzsteuervoranmel-
dung nicht mehr monatlich, son-
dern einmal im halben Jahr ab-
geben sollten. Schafft die Politik 
Rahmenbedingungen, die die 
jungen Unternehmer unterstützt 
statt sie zu behindern, ist der 
Weg schneller frei für neue, inno-
vative und international wettbe-
werbsfähige Unternehmen. 
Wenn wir das erreichen, sind wir 
von einer echten Gründerrepub-
lik nicht mehr weit entfernt. 
Deutschland braucht Gründer. 
Sie stehen wie die Familienun-
ternehmer heute  für Wachstum 
und Beschäftigung von morgen. 
Lassen Sie uns das Zepter unserer 
Zukunft selbst in die Hand neh-
men und gründen Sie! 

follow us facebook.com/MediaplanetGermany @MediaplanetGER @Mediaplanet_Germany

Projekt Manager: marvin müller Business Developer: miriam hähnel Managing Director: eliane Knecht Sales Manager: philipp Colaço Editorial Manager: franziska manske Designer: antje polzin  
Vertriebspartner: die welt, am 19.06.2015 Druck: axel Springer Se Mediaplanet Kontakt: Tel: 030 887 11 29 0 E-Mail: redaktion.de@mediaplanet.com Coverfoto: gaBo für Jochen Schweizer

in Dieser ausgaBe

Als GASTBEITRAG gekennzeich-
nete Artikel sind keine neutrale 
Redaktion der Mediaplanet Verlag 
Deutschland GmbH.

In Kooperation mit:



  FOCUS-MONEY-TEST  2015



4  www.unternehmenfuehren.de

AnzEIGE

4 Profi-Tipps für 
Existenzgründer

tippS

■■ Suchen Sie sich einen Berater, 
der zu Ihnen passt, Ihre Schwä-
chen ausgleicht und Sie bei den 
ersten Schritten in die Selbst-
ständigkeit kompetent begleitet.

■■ Berücksichtigen Sie in Ihrer 
Geschäftsplanung von Anfang 
an die Informationsbedürfnisse 
potenzieller Kapitalgeber, seien 
es Crowdfunding-Plattformen, 
Banken und Förderinstitute oder 
Beteiligungsgesellschaften.

■■ Kalkulieren Sie Ihren Finanz-
bedarf plausibel und nachvoll-
ziehbar und vermeiden Sie so bö-
se Überraschungen wenige Mo-
nate nach Ihrer Unternehmens-
gründung.

■■ Schätzen Sie Ihre Risiken rich-
tig ein und beachten Sie bei der 
Absicherung die Bedürfnisse po-
tenzieller Finanzpartner.

Denn: Ihre Idee ist es wert!

Zeit ist Geld 
Das gilt auch für Gründerinnen und Gründer

Von der idee zum Start: Durchschnittlich brauchen gründer neun Monate. Foto: istock.com

was ist das größte problem für am-
bitionierte gründerinnen und grün-
der, die bereits eine entwickelte ge-
schäftsidee haben, mit lieferanten 
verhandeln, mit Kunden diskutieren, 
mit dem Vermieter gesprochen ha-
ben? Zeit!

Von der Geschäftsidee bis zum Start in die 
Selbstständigkeit brauchen Gründer nicht 
selten bis zu neun Monate, eine lange Zeit, in 
der viel passieren kann. Wenige Lieferanten, 
Kunden, Vermieter haben so viel Geduld.
Der Deutsche Gründerverband hat die we-
sentlichen Faktoren, die den schnellen Start 
in die Selbstständigkeit verzögern, identifi-
ziert.

Mangelnde Umsetzungskompetenz bei klas-
sischen Gründern: Sie verstehen ihr Hand-
werk, ihren Markt und ihr Metier, sind je-
doch mit den einzelnen Schritten der Unter-
nehmensgründung nicht vertraut. Aber sie 
müssen auch keine Alleskönner sein.

Qualifikation der Berater: Das Problem des 

Gründers ist weniger die Menge an Infor-
mationen als deren Qualität. Die Kontakt-
aufnahme des Gründers zu einem kompe-
tenten Berater ist ein wichtiger Schritt, ein 
Gründungsvorhaben gewissenhaft vorzube-
reiten. Nach wie vor endet das Beratungsan-
gebot allerdings nach der Gründung.

Finanzierung gehört immer noch zu den Top- 
ursachen, dass eine Gründung nicht statt-
findet. Zu häufig werden Dauer und Auf-
wand der Kapitalbeschaffung unterschätzt. 
Hinzu kommt, dass, nach KfW-Angaben 
mehr als 70 Prozent der Gründer ihren Kapi-
talbedarf zu niedrig ansetzen.
Neben der Angst vor dem Scheitern fühlen 
sich Gründer überfordert, das Risiko der Un-
ternehmensgründung adäquat einzuschät-
zen und entsprechend zu versichern.

Zwar gibt es jede Menge Literatur, Kurse und 
Beratung zum Thema Businessplanung, ein 
Standard fehlt jedoch. Das heißt, jeder Part-
ner im Gründungsprozess, sei es der Kapi-
talgeber, die Versicherung oder der Leasing-
geber, bekommt jedes Mal neue Business-

pläne, die den Informationsbedürfnissen 
häufig nicht gerecht werden und die Ent-
scheidungsprozesse noch einmal deutlich 
verzögern.

Am schwierigsten ist die Bewertung des 
Geschäftskonzepts. Nach wie vor spielen 
Bauchgefühl und individuelle Erfahrung der 
Gründungspartner wie Kapitalgeber bei der 
Bewilligung von Mitteln eine entscheidende 
Rolle. Gründern fehlen, im Gegensatz zu eta-
blierten Unternehmen, naturgemäß histori-
sche Daten, auf die man sich berufen kann.

Nach intensiver Analyse dieser Faktoren hat 
der Deutsche Gründerverband den 
smartgründen®-Prozess aufgesetzt. In die-
sem Prozess sind Gründer, Berater, Kapital-
geber wie Versicherungspartner von Anfang 
an einbezogen worden. Damit konnten Leis-
tungspakete geschnürt werden, die den Be-
dürfnissen der Gründer gerecht werden. 
Standardisierung und Digitalisierung sor-
gen für die notwendige Transparenz und für 
Planungssicherheit im Gründungsprozess – 
für alle beteiligten Partner.

ruth Schöllhammer, Vorstand deutscher gründerverband

inspiration

ruth Schöllhammer
Vorstand Deutscher  

gründerverband

Lesen sie mehr auf  
www.deutscher-
gruenderverband.de

Mit unseren Zahlungsprozessen machen Sie Bestellvorgänge für Ihre Kunden an allen 
fi nanziellen Touchpoints einfach, sicher und komfortabel. Und das sogar weltweit. 
arvato Financial Solutions  – convenience in every transaction

fi nanceworld.arvato.com

Wie können Sie Bestell-
vorgänge für Ihre Kunden noch 
angenehmer gestalten?
Mit weltweit integrierten und passenden
Zahlungsprozessen.

Anz Hauptmotiv AFS 248x143 arvato Bertelsmann 15-06 RZ.indd   1 11.06.15   11:40
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So richtet sich der Zu-
schuss durch das EXIST-
Gründerstipendium an 
Gründer, die direkt aus 

dem Studium oder der Universi-
tät eine Firma aufbauen wollen 
oder deren Abschluss noch nicht 
zu lange zurückliegt.

Ebenfalls können die Kosten für 
Beratungen durch einen Grün-
dercoach übernommen werden. 
Fast in jedem Bundesland gibt es 
Programme, die einen entspre-
chenden Zuschuss bewilligen. 
Auch nach der Gründung über-
nimmt das bundesweite Pro-
gramm KfW eine entsprechende 
finanzielle Unterstützung.
Umfangreich gefördert werden 
auch Gründerideen, die auf Inno-
vationen beruhen. Ganz vorne ist 
hier das Zentrale Innovationspro-

gramm Mittelstand (ZIM). Es för-
dert Einzelprojekte genauso wie 
Kooperationen oder sogar Netz-
werke.
INVEST – Zuschuss für Wagniska-
pital lautet die Hilfe, die die Bun-
desregierung vor zwei Jahren ins 
Leben gerufen hat. Mit ihr sollen 
die Finanzierungsbedingungen 
junger Unternehmen verbessert 
werden. Der Trick: Private Inves-
toren erhalten dabei den Anreiz, 
sich an Firmen mit ihrem Ven-
ture-Capital zu beteiligen. Denn 
der Zuschuss vom Staat liegt bei 
20 Prozent des investierten Be-
trags.
Firmen, die neue Mitarbeiter ein-
stellen, werden ebenfalls unter-
stützt: Kosten für Neueinstellun-
gen fördert nicht nur die Bun-
desagentur für Arbeit. Auch die 
Länder und Kommunen machen 

Gelder dafür locker, allerdings 
nicht immer kontinuierlich. Exis-
tenzgründer wenden sich daher 
am besten vor Ort an Institutio-
nen wie die Handelskammer oder 
Arbeitgebervereinigungen.
Regional verschieden sind auch 
die Zuschüsse für Gründungen 
im Handwerk, das zu den größ-
ten Branchen in Deutschland ge-
hört und aufgrund seiner Dienst-
leistung automatisch regional ge-
bunden ist. Länder wie NRW oder 
Berlin vergeben zum Beispiel in 
Kooperation mit der Europäi-
schen Union eine Meistergrün-
dungsprämie.

Wer die für ihn passende Förde-
rung erhalten möchte, macht je-
doch am besten vor dem Schritt in 
die Selbstständigkeit einen um-
fassenden Fördercheck, den zum 
Beispiel das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BM-
Wi) anbietet. Denn Gelder gibt es 
natürlich nicht nur für die Grün-
dung, sondern auch für Wachs-
tum, Liquiditätssicherung oder 
Unternehmensnachfolge.
Zu beachten sind dabei auch Un-
terschiede zwischen Zuschüssen, 
die Kann-Leistungen sind und 
in der Regel nicht zurückgezahlt 
werden müssen, und zum Bei-

spiel zinsgünstigen Darlehen, die 
nicht umsonst sind. Das BMWi 
bietet ebenfalls eine Datenbank, 
die sämtliche Förderleistungen 
aktuell aufführt.
Bei aller Förderung müssen Fir-
mengründer aber auch den Be-
griff De-minimis beachten: Die 
gleichlautende Grenze schreibt 
vor, dass Fördergelder nur bis zu 
einem Schwellenwert von 
200.000 Euro innerhalb von drei 
Steuerjahren an ein Unterneh-
men fließen dürfen. Vermieden 
werden soll auf diese Weise eine 
mögliche Wettbewerbsverzer-
rung.

Volle Töpfe
dominik maassen

AnzEIGE

Über fehlende Förderung durch die öffentliche Hand 
können sich Existenzgründer in Deutschland nicht be-
schweren. Ganz im Gegenteil: Angesichts der zahlrei-
chen Zuschüsse sind die Angebote oft schwer durch-
schaubar. Aktuell gibt es innerhalb der Europäischen 
Union und der Bundesrepublik über 2.000 Programme 
für Fördermittel zur Existenzgründung.

Wir fördern 

das Gute in NRW.

Dominik Schweer, erfolgreicher Existenzgründer 
dank der Fördermittel der NRW.BANK

Was ist das Geheimnis jeden Erfolgs? Man braucht Mut, eine gute Idee und einen verlässlichen Partner für die Finanzierung. 

Die NRW.BANK bringt Sie weiter. Mit attraktiven Fördermitteln wie dem Gründungskredit oder dem Mikrodarlehen. 

Die Vermittlung eines für Sie maßgeschneiderten Förderangebotes erfolgt über Ihre Hausbank. 

www.nrwbank.de/mut

19.06.15 Die Welt Sonderbeilage 248x183,5.indd   1 08.05.15   08:25
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Frei von festgefahrenen 
Regeln und Konventionen 
haben sich die zwei jungen 
Kreativen Albert Dijkman 
und Mischa Olma aufge-
macht, das Holzhandwerk 
frisch und modern in Szene 
zu setzen. Der Firmenname 
Fraai ist niederländisch und 
heißt so viel wie „schön, 
hübsch oder ästhetisch“. Da-
von verstehen die zwei sehr 
viel. Albert Dijkman hat in 
Holland Bildende Künste stu-
diert, Mischa Olma ist schon 
jahrelang selbständig in den 
Bereichen Film, Foto und De-
sign. Gemeinsam entwickeln 
sie jetzt in Berlin hochwerti-
ge und massive Echtholzmö-
bel. Der Mix aus niederlän-
dischem Baubohlendesign 
und Berliner Großstadt-
charme macht das Label 
FraaiBerlin einzigartig. Alle 
Produkte werden in Hand-
arbeit aus Bauholz bzw. re-
cyceltem Holz hergestellt. 
Dadurch entstehen interes-
sante, einzigartige Oberflä-
chenstrukturen, die jedes 
Möbelstück zum Unikat ma-

chen. Tische, Bänke, Regale 
und Betten reihen sich in 
verschiedene Themenwel-
ten ein von „Landhaus-Stil“ 
bis„Industrial-Chic“. 

Die Stärken von Fraai Ber-
lin liegen aber nicht nur im 
cleanen, kreativen Produkt-
Design sondern vor allem 
auch in der modernen Kom-
munikation. Um diese noch 
gezielter einsetzen zu kön-
nen, würde sich FraaiBerlin 
gerne über Crowdfunding 
teilfinanzieren lassen. Ge-
plant ist eine eigene größe-
re Werkstatt in Berlin mit 
einem handwerklichen Be-
triebsleiter. In einem neuen 
Showroom soll die Marke 
FraaiBerlin Kunden und In-
teressenten präsentiert wer-
den. Eine „Inhouse Agency“ 
soll Aufgaben im Bereich 
Design, Marketing und Net-
working übernehmen. 

Am 1. Juli geht Fraai Berlin 
mit einer Kampagne zur 
neuen Sommer-Kollektion in 
die Medien-Offensive. 

www.fraaiberlin.de

AnzEIGE

■■ wie gewinnt Sie ein grün-
der, damit Sie in sein ge-
schäft investieren?
Für mich ist der Mensch entschei-
dend. Denn Businessplan, Markt 
und Produkt oder Dienstleistung 
sind variabel. Sie verändern sich, 
müssen sich laufend verändern. 
Der Gründer, sein Charakter, sei-
ne Energie, sein Wille sind die am 
Ende entscheidenden Faktoren. 
Er muss bestimmte Führungsei-
genschaften vorweisen, die nicht 
jeder hat. Insbesondere die nötige 
Energie, um die Extrameile zu ge-
hen. Dazu Empathie und die Fä-
higkeit, andere zu begeistern und 
ein Team zusammenzuhalten. Er 
benötigt die Fähigkeit, Partner 
für strategische Allianzen zu ge-
winnen. Idealerweise ist er offen 
für Beratung.

■■ Sie würden also sagen, 
dass nicht jeder ein unter-
nehmen gründen kann?
So ist es. Nicht jeder ist zum 
Gründer geeignet. Gründen erfor-
dert Kreativität und den starken 
Willen, Leistung zu erbringen.

Jochen Schweizer ist Firmengründer und Active Chairman 
der gleichnamigen Unternehmensgruppe, die sich mit 
über 500 Mitarbeitern auf den Verkauf von Erlebnissen 
spezialisiert hat. Ein Gespräch mit ihm über den idealen 
Firmengründer, Geschäftserfolg dank operativer Exzellenz 
und die richtige Auswahl von Mitarbeitern.

Unterwegs auf 
der Extrameile

dominik maassen 

■■ die idee und der Busi-
nessplan spielen keine rol-
le?
Die sollten natürlich fundiert 
sein. Der Businessplan zeigt, wie 
realistisch sich der Gründer mit 
Markt und Wettbewerb ausein-
andergesetzt hat. Danach ist er 
für mich aber weitgehend nur 
eine Absichtserklärung. Aus Er-
fahrung weiß jeder Unterneh-
mer, dass die Inhalte des Plans in 
der Realität später so gut wie nie 
stattfinden werden.

■■ wie empfinden Sie die 
gründerkultur in deutsch-
land? hat man es als fir-
mengründer leicht oder 
schwer?
Ich kenne nur Deutschland als 
Land für Gründer. Und in dem 
ist es mir gelungen. Deswegen 
möchte ich nicht einstimmen 
in den Chor derjenigen, die be-
haupten, dass es bei uns schwie-
riger wäre als anderswo. Ich weiß 
nicht, ob ich in Amerika Erfolg ge-
habt hätte.
Auffallend ist allerdings, dass 
es einen weitverbreiteten Te-

nor gibt. Wenn jemand eine Ge-
schäftsgründung wagt und schei-
tert, dann gibt es immer Leute, 
die sagen: Siehst du, hättest du 
das nicht gemacht, würdest du 
jetzt nicht auf der Nase liegen. 
Wenn er es wagt und gewinnt, ist 
er schnell der böse Unternehmer, 
der die anderen ausbeutet. Jede 
gelungene Gründung schafft Ar-
beitsplätze und motiviert andere, 
es auch zu versuchen. Ich meine, 
Deutschland ist ein gutes Land, 
um Unternehmen zu gründen.

■■ was unterscheidet ihr 
unternehmen von ande-

ren firmen? oder anders 
gefragt: wie sind Sie zum 
marktführer im Bereich er-
lebnisse geworden?
Unsere Marke. Sie ist authen-
tisch, über mehr als 25 Jahre ge-
wachsen und hat alle Stürme 
überdauert. Dabei haben wir in 
dieser Zeit unser Geschäftsmo-
dell – immer ging es dabei um Er-
lebnisse und Events – mehrfach 
neu erfunden. Um über 1.700 ver-
schiedene Erlebnisse an mehr als 
10.000 Orten anbieten und in ho-
her Qualität auch liefern zu kön-
nen, gibt es sicher 60 oder 70 Fak-
toren, die erfolgsrelevant sind. 

erfolg benötigt klar 
definierte Ziele. Man 
erreicht sie oder die 
Ziele verändern sich. 
und so verändert 
sich auch das 
unternehmen. 

einer der Besten. Jochen schweizer schätzt Deutschland als gründerland. Foto: GABo Für Jochen schweizer

inspiration

Mach dich Fraai!
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Während andere Marktteilneh-
mer den Großteil der Energie auf 
Marketing richten, konzentrie-
ren wir uns darauf, unser Produkt 
als Geschenk, aber auch zum kon-
kreten Termin für jeden Kunden 
hochkomfortabel selbst erlebbar 
zu machen.

■■ und wie bleibt man 
marktführer, wenn man die-
sen punkt erreicht hat?
Um die Besten zu bleiben, müs-
sen wir immer besser werden. 
Das Stichwort lautet „operative 
Exzellenz“. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass jeder, der hinter 

einer der Besten. Jochen schweizer schätzt Deutschland als gründerland. Foto: GABo Für Jochen schweizer

Deutsche Gründer- und 
Unternehmertage – zwei Tage 
rund ums Gründen in Berlin

VeranStaltung

Jedes Jahr im Oktober finden in Berlin die Deut-
schen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) 
statt. Mit über 6.000 Teilnehmern und mehr als 
130 Ausstellern ist die deGUT die größte deutsche 

Gründermesse. Ein umfangreiches, kostenloses Seminar-
programm sowie Experten und Berater von Banken, Wirt-
schaftsverbänden, Kammern und anderen Institutionen 
informieren über alles, was bei einem Start in die Selbst-
ständigkeit wichtig ist. Unternehmen, die sich bereits eta-
bliert haben, erfahren viel Wissenswertes zu Themen wie 
Marketing, Verkauf, Recht oder Personal. Vor Ort sind viele 
erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, die aus ihrer un-
ternehmerischen Praxis erzählen, individuelle Fragen be-
antworten und persönliche Tipps geben.

Im Rahmen der deGUT wird der KfW-Award GründerCham-
pions verliehen. Als Preisgeld stehen insgesamt 30.000 
Euro bereit. Teilnehmen können Start-ups, die seit dem 1. 
Januar 2010 gegründet beziehungsweise im Rahmen einer 
Nachfolge übernommen wurden. Der Wettbewerb ist für 
alle Branchen offen. Bei der Auswahl wird Wert gelegt auf 
innovative und nachhaltige Geschäftsideen mit gesell-
schaftlichem Nutzen. Maßgeblich ist auch, wie umweltbe-
wusst die Unternehmensidee umgesetzt ist und ob damit 
Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen oder erhalten 
werden. Bewerbungen sind online bis zum 1. August 2015 
möglich.

■■ Deutsche Gründer- und Unternehmertage 2015
■■ 9./10. Oktober 2015 im Hangar 2 des Flughafens  

 Tempelhof, Berlin
■■ www.degut.de

der Marke steht, immer versucht, 
sein Bestes zu geben. Ich strebe 
selbst danach, bei allem, was ich 
tue. Leider gelingt es mir nicht 
immer, und so geht es auch allen 
meinen Mitarbeitern. Wenn es ei-
ner aber erkennbar ernsthaft ver-
sucht und es geschieht ein Feh-
ler, dann kritisiere ich ihn nicht. 
Er wird es das nächste Mal besser 
machen. Diese Kultur zieht gute 
Mitarbeiter an.

Erfolg benötigt klar definierte 
Ziele. Man erreicht sie oder die 
Ziele verändern sich. Und so ver-
ändert sich auch das Unterneh-
men. Für mich gilt: Da, wo ich 
mich jeweils befinde, ist mein 
Ausgangspunkt. Ich bin immer 
auf dem Weg und nie im Ziel.

■■ das ist der anspruch an 
sich selbst. aber wie wäh-
len Sie ihre mitarbeiter aus, 
damit sie dem ebenfalls ge-
recht werden?
Ich habe früher Bewerbungsun-
terlagen nur überflogen, um zu 
sehen, welchen Background der 
Bewerber hat. Wichtig sind für 
mich Eigenschaften wie Leis-
tungsbereitschaft, Offenheit und 
Humor. Wir brauchen Leute, die 
etwas anschieben wollen. Das 
macht unsere Firma erfolgreich 
im Wettbewerb.

Die Stellung der Jochen 
Schweizer Unternehmensgrup-
pe im Markt beruht ja nicht al-
lein auf mir. Eine Marke ist nichts 
anderes als die kollektive Inten-
tion aller Menschen, die hinter 
ihr stehen. Der Erfolg des Unter-
nehmens ist die Summe der tägli-
chen Arbeit aller Mitarbeiter und 
deren Bereitschaft, ihr Bestes zu 
geben. Meine Hauptaufgabe sehe 
ich darin, das Streben nach ope-
rativer Exzellenz zu ermöglichen 
und zu fördern. Dies braucht kla-
re Führung durch die erste und 
zweite Ebene. Dann leben das die 
Mitarbeiter auch.

■■ orientieren Sie sich auch 
am wettbewerb?
Ich bin wachsam, wenn es signi-
fikante Veränderungen gibt. Ich 
erhalte eine monatliche Wettbe-

werbsanalyse, schaue aber nur 
selten rein, da diese Auseinander-
setzung auf der operativen Ebene 
stattfindet, und da sind wir sehr 
gut aufgestellt. Manchmal ärgere 
ich mich, wenn wir kopiert wer-
den. Nur sehr selten ändern wir 
unseren Kurs. In der Regel folgen 
wir zuversichtlich unserer Idee: 
Jeder Touchpoint mit uns und 
unserer Marke muss zu einem po-
sitiven Kundenerlebnis werden.

■■ welche projekte stehen 
in ihrem terminkalender 
gerade an?

Im Süden Münchens bauen wir 
zusammen mit der Airbus Group 
bis 2017 auf 15.000 Quadratme-
tern die Jochen Schweizer Welt. 
Es gibt dort eine Indoor-Skydi-
ving-Anlage, einen vertikalen 
Windkanal, in dem jeder Mensch 
den Urtraum der Menschheit er-
leben kann: frei zu fliegen, mit 
nichts als dem eigenen Körper. 
Außerdem kann auf einer stehen-
den Welle unter Realbedingun-
gen gesurft werden. Im Outdoor-
Bereich gibt es einen Kinderspiel-
platz mit speziellem Lernkonzept 
und einen multifunktionalen 
Hochseil-Klettergarten. Hinzu 
kommen eine eigene Gastrono-
mie sowie Tagungs- und Semi-
narräume. Das Besondere daran: 
Der Großteil der Energie für die 
Erlebniswelt wird aus erneuerba-
ren Energien gespeist, wie auch 
in Luzern, wo wir in der „Mall of 
Switzerland“ ebenfalls ein Surf-
wellenprojekt realisieren.
Sehr am Herzen liegt mir auch 
VOLT, ein mit 35.000 Quadratme-
ter Bruttogeschossfläche großes, 
mehrstöckiges zukunftsweisen-
des Immobilienprojekt in Berlin, 
südlich des Alexanderplatzes. Als 
Multi Brand House wird VOLT 
Berlin Einzelhandelsmarkenwel-
ten, Gastronomie- und Hotelbe-
trieb mit einzigartigen Erlebnis-
angeboten wie Surfwelle und 
Windtunnel vereinen. Es spricht 
dann eine trendbewusste, inter-
netaffine, sportive und generatio-
nenübergreifende Zielgruppe 
an.

Das RKW Kompetenzzentrum unterstützt 
die Entwicklung von Umfeld- und Rahmen-
bedingungen für Gründer und Startups.  
Die Gründerwoche Deutschland gilt dabei 
als wichtige Plattform und Initiative zur  
Vernetzung der Akteure und zur Stärkung der 
Gründungskultur. 

In den vergangenen Jahren hat sich in vielen 
Städten und Regionen Deutschlands eine dy-
namische Startup-Szene etabliert. Der Anteil 
an Gründungen in den technologieorien-
tierten Branchen nimmt zu, die Umsetzung 
einer eigenen Geschäftsidee spielt eine im-
mer größere Rolle. Der Bestand an Selbstän-
digen hat sich seit der Jahrtausendwende 
von 3,6 Mio. auf über 4,4 Mio. erhöht. Dies 
entspricht einem Zuwachs von 22%. Vor dem 
Hintergrund insgesamt rückläufiger Grün-
dungszahlen, bedingt durch die dynamische 
Konjunktur und einen leergefegten Arbeits-
markt, werden die genannten positiven  
Zeichen in der deutschen Gründerlandschaft 
häufig außen vor gelassen.

Ein wesentlicher Faktor für die Entwick-
lung von Gründungen und Startups ist das  
richtige Ökosystem: ein Netzwerk aus  

Quelle: www.gründerökosystem.de

steht die Gründerwoche Deutschland, die 
seit 2010 durch das RKW koordiniert wird. 
Diese Initiative und Plattform des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie  
will zum Gründen motivieren, unterneh-
merisches Denken und Handeln fördern  
und ein Wegweiser in die Existenzgründung 
sein. Junge Menschen, Gründungsinteres-
sierte aller Altersgruppen und Startups sind 

aufgerufen, sich bei einer Vielzahl von Ver-
anstaltungen in den unterschiedlichsten  
Formaten über Gründung und Unterneh-
mergeist zu informieren und Unterstützung 
zu erhalten. 

Die Registrierung als Partner für die  
Gründerwoche 2015 ist ab sofort möglich und 
kostenfrei.

Kompetenzen, Kontakten und Kapitalgebern, 
aus Experten, Eliten und erfolgreichen Unter-
nehmern. Ein kurzer Blick zurück zeigt: Das 
Gründerökosystem hat in den letzten Jahren 
deutlich an Qualität und Dynamik hinzuge-
wonnen. In vielen Regionen etablierten sich 
Startup-Netzwerke und Gründerfonds. Bu-
siness Angels und Venture Capital-Investo-
ren sind keine Unbekannte mehr. Insgesamt 
gibt es über 120 Entrepreneurship-Profes-
suren in Deutschland. Die Zahl hat sich seit  
2008 mehr als verdoppelt.
 
Es bestehen jedoch nach wie vor vielfältige 
Entwicklungspotenziale, um die Gründungs-
dynamik weiter zu verbessern und auch 
im internationalen Wettbewerb stärker zu 
punkten. Den zahlreichen Einrichtungen 
und Institutionen der Gründungsförderung 
gilt es, mit passgenauen Handlungsempfeh-
lungen und Konzepten zur Seite zu stehen.  
Darüber hinaus ist die Vernetzung der Ak-
teure voran zu treiben, um Synergien zu  
schaffen.

Hier liegt die Kernaufgabe des Fachbereichs 
Gründung im RKW Kompetenzzentrum. In 
einer Reihe von Projekten werden Rezepte für 
die Unterstützung des Gründungsgesche-
hens entwickelt und Maßnahmen für die 
Vernetzung umgesetzt. Beispielhaft hierfür 

Entwicklung  
regionaler Gründerökosysteme

az_gründerökosystem_die welt_248x123.indd   1 11.06.2015   07:52:30
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Unser Leben und damit auch unsere 
Arbeitswelt befinden sich im stetigen 
Wandel. Heute sind es vor allem die 
Kommunikationstechnologien unseres 
digitalen Zeitalters, die fundamentale 
Auswirkungen auf unsere Lebens- und 
Arbeitskultur haben und damit auch auf 
die Gestaltung unseres Arbeitsumfelds, 
einschließlich der Schranksysteme.

Stauraummöbel werden im heutigen Ar-
beitsalltag zunehmend für persönliche 
Dinge, als dekorative Präsentationsfläche 
oder als kommunikativer Anlaufpunkt 
verwendet. Diese veränderten Nutzungs-
bedingungen stellen entsprechend an-
dere Anforderungen an die Möbel und 
dessen Gestaltung.
Puro begegnet diesem Zeitgeist mit ei-
nem Stauraumprogramm, das sich durch 
mobile und modulare Lösungen aus-
zeichnet.

Puro verbindet im Lebensraum Büro 
Wohnliches mit Funktionalem.

Filigrane Linien, dezente Griffleisten und 
ein homogenes Fugenbild verleihen Pu-
ro eine leichte und moderne Optik. Sei-
ne klare und zurückhaltende Ästhetik und 
hohe Verarbeitungsqualität sprechen Ge-
fühl und Intellekt an und lassen die Gren-
zen zwischen Arbeiten und Wohnen ver-
wischen. Mit einer maximalen Höhe von 4 
Ordnerhöhen setzt Puro auf eine offenere, 
luftigere Raumatmosphäre.

Puro steht für Vielseitigkeit und Gestal-
tungsfreiheit.
Offene Regale, Schubladen, Klappen und 

Flügeltüren umfasst das System, dessen 
Elemente man im Baukastensystem mit-
einander kombinieren kann, um die opti-
male Schranklösung zu kreieren. Optisch 
hat man die Wahl zwischen geschlossenen 
Fronten für ein aufgeräumtes, minimalisti-
sches Äußeres oder offenen Regalflächen 
für den schnellen Zugriff auf Unterlagen 
oder einen freien Blick auf Dekoratives. 
Die rollbaren Caddies bringen als mobile 
Begleiter zusätzlich Lebendigkeit ins Büro 
und eignen sich besonders zur Unterbrin-
gung persönlicher Gegenstände von Mit-
arbeitern mit wechselnden Arbeitsplätzen.

Fleischer Büromöbelwerk  
GmbH & Co. KG
www.fleischer-bueromoebel.de

außenauftritt optimieren. Zum gründen gehört auch die erstaustattung.

inspiration

Professioneller Auftritt
dominik maassen

Puro unterstützt neue Formen der Organisation.

Die Qual der Wahl haben 
Existenzgründer, wenn sie 
sich für eine passende Ge-
schäftsausstattung ent-
scheiden müssen. Sie soll-

te nicht nur perfekt zur späteren Vermark-
tung von Produkt oder Dienstleistung 
passen, sondern idealerweise auch den 
Geschmack des Gründers treffen und den 
Außenauftritt vor den Kunden optimal ge-
stalten.  

Wer sich im Rahmen des Businessplans 
bereits Gedanken über die eigene Marke 
gemacht hat, kann diese Corporate Iden-
tity auch danach im Corporate Design wi-
derspiegeln.

Am besten zieht man hierzu erfahrene 
Dienstleister, wie zum Beispiel einen Gra-
fikdesigner oder eine Werbeagentur, hin-
zu. Sie sorgen bei der Erstellung und dem 
Druck von Logo, Visitenkarten, Briefbö-
gen, Webseiten, Broschüren und Firmen-
schildern für den passenden und vor allem 
einheitlichen Auftritt.

Auch eine umfassende Einrichtung des 
Büros, des Ladens oder des Lokals ist wich-
tig. Da hier schnell hohe Summen ausge-

geben werden können, sollten gerade klei-
ne Firmen genau analysieren, was ergono-
misch für Mitarbeiter wie optisch für die 
Kunden passt.

Sinnvoll ist eine Liste mit Prioritäten: Bil-
der und Pflanzen sind zum Start nicht so 
wichtig wie Mobiliar, elektronische Gerä-
te oder Schreibwaren. Möglich ist auch, 
günstige Möbel gebraucht zu kaufen. Oft 
ist Leasing sinnvoll. Viele Gründerzentren 
bieten Büroinfrastruktur an, die gemein-
sam mit anderen genutzt werden kann. 
Längst gibt es zudem flexible Bürokonzep-
te mit einer zeitlich befristeten Anmie-
tung von Räumen.

Auch bei der passenden Hard- und Soft-
ware wählt man inzwischen aus den ver-
schiedenen Optionen wie Kauf, Leasing, 
Open Source oder Software as a Service. 
Berücksichtigt werden sollte bei den An-
schaffungskosten ein möglicher IT-Sup-
port. Besonders für Kleinbetriebe ist der 
Kauf von gebrauchter Hardware sinnvoll.

Wichtig bei Software: Bei standardisierten 
Produkten erhält der Existenzgründer mit 
dem Lizenzmodell nur ein Nutzungsrecht. 
Die Software kann bei einer Betriebser-

weiterung nicht beliebig erweitert wer-
den, wenn Mitarbeiter sie nutzen wollen. 
Sicher geht man dann mit einer Auftrags-
programmierung, mit der das Unterneh-
men im Anschluss über alle Rechte der ge-
kauften Software verfügt.

Unverzichtbar ist für viele Selbstständige 
auch der Firmenwagen, gerade wenn es 
darum geht, Akquise zu machen, an Mes-
sen teilzunehmen oder Geschäftspartner 
zu treffen. Allein aus Prestigegründen soll-
ten Jungunternehmer jedoch kein Fahr-
zeug kaufen, um zum Start die Kosten im 
Griff zu haben.

Grundsätzlich gilt für den Firmenwagen, 
dass Kosten für Anschaffung, Haltung und 
Nutzung als Betriebsausgaben abzugsfä-
hig sind, sofern der Firmenwagen als not-
wendiges Betriebsvermögen klassifiziert 
wird.

Wer sich für einen Kauf entscheidet, be-
lastet gleich zu Beginn die Liquidität und 
verschlechtert mit einem Kredit womög-
lich die Eigenkapitalquote. Leasing schont 
dagegen zunächst den Geldbeutel. Dafür 
steigen die monatlichen Fixkosten durch 
die regelmäßigen Raten.

START-Hilfe für 
Existenzgründer 

und Selbstständige

Die START-Messe Nürnberg 
informiert und berät am 31. 

Oktober und 1. November 2015 
zu den Themen Unternehmens-
gründung, Finanzierung, Nach-
folge und Franchising. Vorträge 
und Best-Practice Beispiele hel-
fen Mutigen und noch Unent-
schlossenen bei dem Schritt in 
die Selbstständigkeit. 

Die Messe bietet die Möglichkei-
ten zur direkten Kommunikation 
mit Experten und Gleichgesinn-
ten. Alle Bereiche der Unterneh-
mensgründung bleiben dabei im 
Blick – von der Entscheidung über 
die Vorbereitung und Finanzie-
rung bis hin zur Durchführung. 
Rund 50 Aussteller liefern dafür 
die wichtigsten Informationen 
und geben individuelle Ratschlä-
ge, damit die Existenzgründung 
auch an Erfolg geknüpft ist.

■■ www.start-messe.de

AnzEIGE

VeranStaltung

12. Ignition 
Mainz: 

die größte messe für 
gründer und Selbststän-
dige im rhein-main ge-
biet macht das dutzend 
voll

Alle Existenzgründer, Selbststän-
dige und Gründungsinteressierte 
finden am 24.10.2015 in der Main-
zer Rheingoldhalle von 10 bis 17 
Uhr alle Informationen zum The-
ma Gründung und Unterneh-
mensführung. 

Im vergangenen Jahr fanden 
knapp 2000 Gründungsinteres-
sierte Rat und Informationen bei 
über 90 Ausstellern. Die Igniti-
on ist somit die größte Messe für 
Gründer und Selbstständige im 
gesamten Rhein-Main Gebiet und 
wird ehrenamtlich von den Wirt-
schaftsjunioren Mainz (Rhein-
hessen) organisiert. Der Eintritt 
zur Messe sowie der Besuch der 
Workshops sind wie in den ver-
gangenen Jahren frei. 

■■ www.ignition-mainz.de

U N T E R N E H M E N S N E U G R Ü N D U N G 
Jetzt Start-Up Prämie sichern!
Mit Stichwort "Start-Up"
erhalten Sie bis 31. August 2015
10% Preisnachlass auf das
Schrankprogramm Puro.
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Im Interview stellt Stefan Hoy die 
Megatrends im Dienstwagenbe-
reich vor.

■■ welche großen trends be-
obachten Sie im dienstwa-
genbereich?
Der Trend zum sogenannten 
User-Chooser hält unvermindert 
an: Immer mehr Mitarbeiter 
können sich ihren Firmenwa-
gen und die Ausstattung selbst 
aussuchen. Dies erhöht die Moti-
vation und Loyalität gegenüber 
dem Arbeitgeber und steigert 
die Unabhängigkeit von Liefe-
ranten und Marken. Die Folge ist 
eine wachsende Modellvielfalt 
in vielen Flotten. Erstmals ha-
ben kleinere Importmarken wie 
Nissan die Chance, in den Fuhr-
park großer Firmen zu kommen. 
Für die Mitarbeiter spielen at-
traktives Design, hohe Qualität 
sowie moderne Komfort- und Si-
cherheitsmerkmale eine immer 
wichtigere Rolle.Entscheiden-
de Kriterien für die Fuhrpark-
manager bleiben allerdings der 
Flottenverbrauch und CO2-Aus-

stoß sowie die Gesamtbetriebs-
kosten. Nissan ist mit seiner 
umfangreichen Produktpalette 
in allen Bereichen hervorragend 
aufgestellt, schon heute emittie-
ren elf Modelle weniger als 120 g/
km CO2. Ein weiterer Trend sind 
firmeninterne Carsharing-Kon-
zepte. Alle Mitarbeiter können 
auf einen Teil des Fuhrparks zu-
greifen und bei Bedarf ein Auto 
reservieren, zum Teil über eine 
eigens entwickelte Software.

■■ woran liegt es, dass SuVs 
so beliebt sind, und was 
macht sie für firmenkunden 
attraktiv?
Crossover und SUVs kombinie-
ren mutiges Design und eine ho-
he Sitzposition mit zahlreichen 
Individualisierungsmöglichkei-
ten. Als Pionier im Crossover-
Segment bietet Nissan drei Mo-
delle an, die in verschiedenen 
Ausstattungslinien mit effizi-
enten Motoren und wahlweise 
Front- oder Allradantrieb erhält-
lich sind. Dies kommt den Wün-
schen der User-Chooser entge-
gen. Gleichzeitig haben die Fahr-

zeuge enorme Fortschritte in 
puncto Effizienz gemacht: Der 
geräumige Qashqai verbraucht 
mit dem 81 kW/110 PS starken 
1,5-Liter-Turbodiesel durch-
schnittlich nur 3,8 Liter je 100 
Kilometer, was CO2-Emissionen 
von 99 g/km entspricht.

■■ welche modelle empfeh-
len Sie für fuhrparks?
Nissan deckt eine große Band-
breite ab, sodass wir unter-
schiedlichste Bedürfnisse be-
friedigen. Die Crossover-Fami-
lie aus Juke, Qashqai und X-Trail 
erfüllt perfekt die Anforderun-
gen an ausdrucksstarkes De-
sign, maximale Sicherheit und 
höchste Effizienz. Mit dem Pul-
sar ist Nissan im klassischen C-
Segment, der beliebtesten Fahr-
zeugklasse Deutschlands, ver-
treten. Nissan-Elektrofahrzeuge 
wie der Leaf, das meistverkauf-
te E-Auto der Welt, und der e-
NV200 überzeugen mit hervor-
ragenden Unterhaltskosten: 
Die „Treibstoffkosten“ liegen 50 
Prozent unter denen für ein ver-
gleichbares Diesel-Modell, auch 

die Servicekosten fallen durch 
den wartungsarmen Antriebs-
strang 40 Prozent niedriger aus. 
Für den gewerblichen Bereich 
haben wir verschiedene Nutz-
fahrzeuge im Angebot – vom 
Kleintransporter NV200 bis zum 
Lkw NT400.

■■ thema ausstattung – auf 
welche neuheiten dürfen 
sich Kunden in den nächs-
ten Jahren freuen?
Sicherheit hat bei Nissan obers-
te Priorität. Das neue Nissan Sa-
fety Shield zum Beispiel verbin-
det mehrere Assistenzsysteme 
und knüpft so ein einzigartiges 
Sicherheitsnetz. Eine Vorreiter-
rolle nehmen wir auch mit dem 
Around View Monitor ein, der ei-
ne 360-Grad-Rundumsicht aus 
der Vogelperspektive liefert und 
Einparken zum Kinderspiel 
macht. Zur umfangreichen Aus-
stattung eines jeden Nissan-Mo-
dells gehört auch das Infotain-
ment-System Nissan Connect, 
das Internetfunktionen und 
Apps ins Fahrzeug einbindet – 
auf einfache und sichere Art.

„Perfekt aufgestellt für die User-Chooser“
Bernd rundloff

SuVs sind immer mehr im Kommen. auch unternehmer erkennen mehr und mehr die Vorteile. Foto: istock.com

Stefan hoy

Direktion für Corporate sales & 
LCV bei der nissan Center euro-
pe gmbh

Der trend zum 
sogenannten 
user-Chooser hält 
unvermindert an: 
immer mehr Mitarbeiter 
können sich ihren 
firmenwagen und die 
ausstattung selbst 
aussuchen.

GASTBEITRAG
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Jeder existenzgründer 
steht vor der wahl: welche 
rechtsform ist die richti-
ge? einzelpersonen kön-
nen zwischen einem ein-
zelunternehmen und einer 
Kapitalgesellschaft wäh-
len. hier sticht die ug her-
vor, die bereits ab einem 
euro gegründet werden 
kann. Jedoch ist die ug 
trotz haftungsbeschrän-
kung nicht immer die bes-
te wahl.

Seit 2008 gibt es sie, und für 
viele scheint sie die perfek-
te Rechtsform zu sein: die haf-
tungsbeschränkte Unterneh-
mergesellschaft, kurz UG. Wer 
sich bis dahin der britischen Li-
mited (Ltd.) bedient hat, nutzt 
nunmehr die UG als „kleine 
GmbH“, wenn er mit wenig Geld 
gründen will.

Vor- und nachteile der 
ug

die ug ist in vielen fällen 
vorteilhaft:

■■ Wer die Haftung beschrän-
ken möchte, jedoch wenig Ei-
genkapital aufbringen kann, 
für den ist die UG die beste Al-
ternative.

■■ UG-Gründer können einfa-
cher Kapitalgeber aufnehmen. 
Oftmals investieren sogenann-
te „Business Angels“ nur in Ka-
pitalgesellschaften.

■■ Durch die Möglichkeit ei-
nes vereinfachten Gründungs-
verfahrens mit Musterproto-
koll, Gesellschaftsvertrag, Ge-
schäftsführerbestellung und 
Gesellschafterliste punktet die 
UG gegenüber der GmbH mit 

Gebühren- und Zeitvorteilen.
■■ Wer eine UG hat, kann bei 

Erreichen des Stammkapitals 
von 25.000 Euro mit geringem 
Aufwand in eine GmbH über-
gehen. Aus diesem Grund eig-
net sich die UG hervorragend 
als „Übergangsrechtsform“ auf 
dem Weg in die GmbH.

es gibt aber auch einige 
punkte, die gegen die ug 
als Kapitalgesellschaft 
sprechen:

■■ Viele Geld- und Auftraggeber 
vertrauen einer UG weniger als 
einer GmbH oder einem Einzel-
unternehmen. Denn eine UG 
verspricht kaum Sicherheiten.

■■ Der UG-Inhaber kann 
über Gewinne nicht frei 
verfügen. Bis zum Errei-
chen des 25.000 Euro ho-
hen Stammkapitals muss er 
mit 25 Prozent des Gewinns 
Rücklagen bilden. Privat- 
entnahmen gibt es bei einer 
UG nicht – Gewinne müssen 

per Gesellschafterbeschluss 
ausgeschüttet werden.

■■ Einzelunternehmer haben 
weniger administrativen Auf-
wand, sei es bei der Gründung 
oder beim laufenden Betrieb.

für wen lohnt sich die 
ug?
Das Einzelunternehmen ist oft 
die bessere Wahl. Denn Einzel-
unternehmer sind oftmals nicht 
bilanzierungspflichtig. Sie müs-
sen meist auch weniger steuer-

liche Pflichten erfüllen. Über 
Gewinne kann der Einzelunter-
nehmer frei verfügen.
In der Regel lohnt sich eine UG 
für Unternehmer, die ein Inte- 
resse an der Aufnahme von Ka-
pitalgebern haben und die Ge-
schäfte mit Haftungsrisiko täti-
gen. Wer fest einplant, in den 
nächsten drei Jahren eine 
GmbH zu gründen, sollte eine 
UG als Übergangsform zur 
GmbH dem Einzelunternehmen 
vorziehen.

oft die bessere wahl, sind einzelunternehmen.

neWs

UG vs. Einzelunternehmer 
– Was ist besser?
marc müller, diplom finanzwirt

Risikomanagement auch für Gründer
welche risikoabsicherung 
braucht ein unterneh-
mensgründer?

Risikomanagement ist nicht nur 
etwas für große Unternehmen. 
Nach Erfahrungen des Deutschen 
Gründerverbandes wird bei den 
meisten Gründungen leider auf ei-
ne systematische Erkennung, Ana-
lyse, Bewertung, Überwachung 
und Kontrolle von Risiken verzich-
tet. In dieser Phase der Unsicher-
heit kann dies fatale Folgen haben. 
Risiken müssen eingestuft werden 
und Optionen zur Risikominde-
rung sowie Risikoabwälzung ent-
wickelt werden. Dies ist keine Fra-
ge von Rabatten und Provisionen, 
sondern es gilt eine betriebswirt-
schaftlich optimale Sicherheitsla-
ge zu schaffen oder man kann auch 
sagen: Das optimale Sicherheitsni-

veau muss auch bezahlbar sein.

Aus einer Auswahl an traditionel-
len Sicherheitsleistungen und auf 
der Suche nach integrierten Risi-
kolösungen wurde ein spezielles 
Schutzkonzept entwickelt. Dazu 
wurde eine Risikomatrix erstellt, 
mit der Risiken in ihrer Eintritts-
wahrscheinlichkeit und ihr Bedro-
hungspotenzial für das junge Un-
ternehmen ins Verhältnis gesetzt 
werden. Die Bewertung der Risi-
ken erfolgt nach den Kategorien 
Auswirkung auf die Existenz, auf 
das laufende Geschäft und die Ein-
trittswahrscheinlichkeit von Risi-
ken.

risikomanagement für 
gründer/Jungunternehmer
a-risiken: Die Arbeitskraft des 
Unternehmers ist sein größtes Ka-

pital. Der Stillstand des Unterneh-
mens durch diese Gefahren bedro-
hen die Existenz. Deshalb ist für 
diese Fälle eine Risikominderung 
über Versicherungsschutz unver-
zichtbar.

B-risiken: Die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts dieser Fälle ist 
zwar deutlich geringer – allerdings 
sind diese Ereignisse absolut exis-
tenzbedrohend und sollten wei-
testgehend auf den Versicherer ab-
gewälzt werden.

C- risiken: Die Ereignisse in die-
ser Risikogruppe werden überwie-
gend über die notwendigen Haft-
pflichtversicherungen kompen-
siert.

d-risiken: Diese Risiken sind 
speziell und/oder aufgrund der in 

aller Regel neuwertigen BGA nebst 
Produktionsräumen gering. Ge-
genmaßnahmen sind individuell 
zu erfolgen.

tipp:
■■ Vorhandene und zukünftige 

Risiken sind präzise zu beschrei-
ben und zu bewerten.

■■ Die Risikominderungsmaß-
nahmen müssen sich zu einem 
Schutzkonzept ergänzen.

■■ Das Schutzkonzept muss wirt-
schaftlich sinnvoll sein.

■■ Es geht nicht nur um die Kos-
ten der Risikominderung, son-
dern auch um die Abwicklung im 
Schadensfall.

Nutzen Sie die Möglichkeiten ei-
nes modernen Risikomanage-
ments, indem Sie die Risiken ma-
nagen.

Die arbeitskraft des 
unternehmers ist 
sein größtes Kapital.
Der stillstand des 
unternehmens durch 
diese gefahren 
bedrohen die 
existenz. 

Stephan torkler, Konzepter Versicherungs- und Verwaltungswesen
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■■ herr enders, Sie sind Vor-
standsmitglied des deut-
schen franchise Verban-
des. für wen eignet sich 
ihrer meinung nach die 
existenzgründung im rah-
men eines franchise-pro-
grammes?
Wer sich für eine Existenzgrün-
dung entscheidet, benötigt zu-
nächst eine gute Geschäftsidee 
sowie die Bereitschaft, ein finan-
zielles Risiko einzugehen, Pla-
nungsfehler zu machen und bü-
rokratische Hürden zu nehmen. 
Die Selbstständigkeit innerhalb 
des Franchising minimiert die Ri-
siken einer Existenzgründung er-
heblich, weil die Pionierarbeit da-
für bereits vom Franchisegeber 
geleistet wurde. Ein Franchise-
nehmer übernimmt von ihm ein 
markterprobtes Geschäftskon-
zept und profitiert von der Strahl-
kraft einer renommierten Mar-
ke. Für Existenzgründer, die ein 
hohes Maß an Engagement und 
Identifikation in ihr Unterneh-
men einbringen möchten und 
sich zugleich einen starken Part-
ner an ihrer Seite wünschen, mit 
dessen Unterstützung und Know-
how sie nicht bei null anfangen 
müssen, ist Franchising genau 
das Richtige.

■■ welche Vorteile ha-
ben gründungswillige in 
deutschland, wenn sie sich 
entscheiden, franchiseneh-
mer zu werden?
Für ein Franchise-System spre-
chen zahlreiche Vorteile. Einzel-
kämpfer müssen sich mit vielen 
Dingen beschäftigen, die nichts 
mit ihrem operativen Tagesge-
schäft zu tun haben. Ein Franchi-
senehmer bekommt Marketing-
Instrumente, IT-Produkte, Markt-
forschung und Plattformen für 
den Austausch zur Verfügung ge-
stellt, die über lange Zeit erprobt 
und weiterentwickelt wurden. So 
kann er sich voll und ganz auf den 
Vertrieb und seine Kunden kon-
zentrieren. Zudem kommt ihm 
das gewachsene Wissen zugute, 
das ein seriöses Franchiseunter-
nehmen kontinuierlich schult 
und innerhalb seines Netzwerks 
weitergibt. Ein weiterer angeneh-
mer Nebeneffekt eines Franchi-
senetzwerks ist auch die Kosten-
ersparnis durch Einkaufskoope-
rationen, zum Beispiel für die 
Büroausstattung und Marketing-
artikel.

■■ worauf sollten grün-
dungswillige bei der aus-
wahl des geeigneten fran-

chise-gebers denn achten?
Das wichtigste Kriterium bei der 
Auswahl eines Franchisegebers 
ist sein bewährtes Geschäftsmo-
dell. Idealerweise ist der Fran-
chisegeber Vollmitglied im Deut-
schen Franchise-Verband und hat 
dessen System-Check durchge-
führt und bestanden. Dann kann 
sich der Interessent sicher sein, 
dass es sich um ein erfolgreiches 
und faires Franchise-System han-
delt.

Ein guter Franchisegeber tut 
sehr viel für das Image und den 
Aufbau seiner Marke und ist für 
die Weiterentwicklung, Vermark-
tung und Kontrolle seines Ge-
schäftskonzeptes sowie für den 
Wissenstransfer verantwortlich. 
Es ist sinnvoll, hierüber auch mit 
anderen Franchisenehmern des 
Netzwerks zu sprechen und nach 
ihren Erfahrungen zu fragen, bei-
spielsweise wie der Franchisege-
ber sie mit den für ihren Erfolg 
relevanten Dienstleistungen und 
Instrumenten, dem Know-how 
und einer professionellen Betreu-
ungsstruktur versorgt.

■■ welche hilfestellungen 
bietet der deutsche fran-
chise-Verband gründungs-
willigen ganz konkret?

Der Deutsche Franchise-Ver-
band bietet Existenzgründern ei-
ne kompetente Erstberatung und 
unterstützt sie beispielsweise 
durch verbesserte Finanzierungs-
möglichkeiten für Franchise-
nehmer. So ermöglichen Geldin-
stitute dank des DFV-Qualitäts-
managements unkomplizierte 
Kreditvergaben. Zudem bestehen 
Partnerschaften mit Banken, die 
Vollmitglieder mit DFV-System-
Check bei Finanzierungen vor-
ziehen. Darüber hinaus bietet der 
DFV Franchisenehmern eine ein-
zigartige Plattform für den Aus-
tausch und sorgt in praxisnahen 
Schulungen und Seminaren für 
eine zusätzliche Wissensvermitt-
lung.

Als Interessenvertretung 
schafft der Deutsche Franchise-
Verband zudem einen hohen Qua-
litätsstandard innerhalb der Fran-
chisewirtschaft und sorgt dafür, 
dass das Thema positiv von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird. Diese Wahrnehmung trägt 
nicht nur dazu bei, dass sich Men-
schen mit Franchising selbststän-
dig machen, sondern auch, dass 
sie in einem Franchiseunterneh-
men arbeiten oder dessen Produk-
te und Dienstleistungen in An-
spruch nehmen möchten.

Die Franchise-
Vorteile

Benjamin pank

inspiration

Kai enders
Vorstandsmitglied des Deutschen 
franchise Verbandes e.V.

ein guter 
franchisegeber tut 
sehr viel für das image 
und den aufbau seiner 
Marke (...). 

+49 (0)621 43876-0

www.intem.de/franchise

Jetzt Infopaket anfordern 
und einen der kostenlosen 

Infotage besuchen!

Wir suchen Verkaufs-Pro� s 
die Trainer werden wollen.

  Platz 70 aus über 1.000 Franchise-Systemen beim 
Ranking des Magazins „impulse“

  90 % aller Teilnehmer arbeiten heute erfolgreich als 
selbstständiger Trainer

  Pro� tieren Sie vom ausgezeichneten INtem® Intervall-
System. In über 25 Jahren wurde INtem® bereits 16 Mal 
ausgezeichnet.

Wirksames Training ist so gefragt wie nie. Starten 
Sie deshalb jetzt Ihre Karriere als selbstständiger 
Verkaufstrainer im INtem® Franchise – mit einer 
soliden Ausbildung.

Ausbildungsstart
Früh- und Spätjahr

Mobile-Tag
Anmeldung
zum Infotag
Jetzt schnell und einfach
über Ihr Smart Phone
anmelden!

Lesen sie mehr auf  
www.franchisever-
band.com



Als Engel & Völkers Franchisepartner startete Jan Meyer-Sach vor rund fünf Jahren mit einem 
Immobilien-Shop in Oldenburg, führt heute drei weitere Shops in Lüneburg, Bad Zwischenahn 
und Seevetal – und profitierte von Anfang an von unserem bewährten Franchise-Konzept, dem 
weltweiten Engel & Völkers Netzwerk und unserer einzigartigen Markenstärke. All dies könnte 
jetzt auch Ihnen unschätzbare Wettbewerbsvorteile verschaffen – ob als Franchisepartner oder 
Ge schäftsführer mit Unternehmerambitionen. Aktuell haben wir u. a. folgende Standorte zu vergeben:

Sie wünschen nähere Informationen zu möglichen Perspektiven in unserem Unter nehmen?  
Frau Elin Körting freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

• Altötting / Mühldorf
• Balingen / Albstadt
• Bocholt

• Büsum / Heide
• Ingolstadt
• Schweinfurt

• St. Peter Ording / Husum
• Vechta / Cloppenburg
• Wesel

Lizenzen Deutschland · Elin Körting
Telefon +49-(0)40-36 13 13 81 · Elin.Koerting@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com

„Meine Leidenschaft für Immobilien
wurde zum Geschäft meines Lebens!“


