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Vorsicht!
Eine Existenzgründung beginnt oft mit viel Enthusiasmus und dem Traum davon, endlich der eigene Chef zu sein. Für die meisten bleibt es bei gelegentlichen
Träumereien, den schließlich hat ja auch das Dasein als Angestellter seine Vorteile.
Nur wenige entschließen sich, trotz aller Risiken, die dieser große Schritt mit sich
bringt, ihren Traum zu verwirklichen. Doch auch von diesen wenigen Neugründungen überstehen nur etwa 50 Prozent die ersten fünf Jahre.
Dabei werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Viele kennen ihre Kernkompetenzen nicht, glauben alles selbst am besten machen zu können, fallen
vielleicht sogar über rechtliche Stolpersteine, die sie teuer zu stehen kommen oder
wählen die falsche Rechtsform. So scheitern viele tolle Gründungsidee und innovative Konzepte an Problemen, die sich eigentlich vermeiden ließen.
Unsere Experten beleuchten in dieser Ausgabe die typischen Anfangs-Fehler, zeigen gefährliche Fallstricke auf und geben Tipps für Existenzgründer. Damit in Zukunft weniger tolle Ideen nach kurzer Zeit schon wieder vom Markt verschwinden.
https://plus.google.com/+UnternehmerDe
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,
			

Patricia Scholz, Projektleitung

unternehmer WISSEN kompakt

3

NEWS

Gewerbemietrecht
Die neuesten Urteile

„

B

erichte in den Medien über das Mietrecht betreffen zumeist das Wohnmietrecht: Mietpreisbremsen oder
die Zahlung des Maklers durch den Vermieter sind im Gewerbemietrecht jedoch kein Thema. Dennoch
entwickelt sich das Gewerbemietrecht beständig fort. Dazu trägt besonders der Bundesgerichtshof (BGH)
bei. Einige wichtige Entscheidungen zum Gewerberaummietrecht der letzten Zeit stellt der folgende Beitrag vor.

Wohnungsmiete oder Gewerbemiete?
Es gibt Mietverhältnisse, die sowohl Wohnraum als auch
Gewerberaum betreffen. So wie in einem aktuellen BGHFall, in dem die Mieter eines Hauses die obere Etage bewohnten und im Erdgeschoss ihre Praxis betrieben. Dem
Mietverhältnis zugrunde lag ein Wohnraummietvertrag,
der diese gewerbliche Nutzung gestattete. Als der Vermieter diesen kündigte, legte er Gewerbemietrecht zugrunde. Die Mieter gingen von einem wesentlich schwerer
zu kündigenden Wohnmietverhältnis aus. Für den BGH
stellte sich nun die Frage, welches Mietrecht in solchen
Mischmietverhältnissen anwendbar ist? Schon in der Ver-

4
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gangenheit hatte er entschieden, dass bei einheitlichem
Mietvertrag entweder nur Gewerbemietrecht oder nur
Wohnmietrecht einschlägig ist. Maßstab dafür ist wiederum die jeweils überwiegende Nutzung. Diese müssen Gerichte im Einzelfall ermitteln. Ein fester Kriterienkatalog
fehlt ihnen dabei. Anzeichen für die Art des Mietrechtsverhältnisses sind etwa entsprechende Vereinbarungen.
Auch das Verhältnis von Wohn- zu Gewerbefläche lässt
Rückschlüsse auf das geltende Mietrecht zu. Außen vor
bleiben muss aber, dass die Mieter ihren überwiegenden Lebensunterhalt im gleichzeitig bewohnten Objekt
verdienen. Denn Erwerbstätigkeit als Einkommensquelle
und Wohnen als privater Rückzugsort sind nicht ver-

→
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gleichbar und ein allgemeiner Vorrang des einen vor dem
anderen ist nicht erkennbar. Können Gerichte letztendlich kein eindeutiges Gewerbemietverhältnis feststellen,
bleibt aus Gründen eines besseren Mieterschutzes im
Übrigen Wohnraummietrecht anwendbar. (BGH, Urteil
v. 09.07.2014, Az.: VIII ZR 376/13)

Nachforderung trotz Zahlung
Viele Mieter glauben, mit Bezahlung der Betriebskostenabrechnung sei das letzte Wort gesprochen. So auch in
einem Fall, in dem die Vermieterin einem Abrechnungsfehler unterlag und daher eine Nachzahlung von über
6000 Euro verlangte. Die beklagten Mieter vertraten die
Meinung, dass Vermieter, die zu wenig Betriebskosten
abgerechnet haben, nichts mehr nachfordern könnten.
Rechtlich betrachtet fehlt es allerdings an einer entsprechenden Folge. Nimmt der Vermieter die Zahlung nur
an, schließt er ohne das Hinzutreten weiterer Umstände
spätere Nachforderungen damit nicht aus. Grund dafür
ist, dass die Betriebskostenabrechnung nur eine rechtliche unverbindliche Wissenserklärung darstellt. Bloße
Zahlungen und deren Annahme gelten nur als Erfüllungshandlungen. Für sich allein genommen beweist das
noch nicht, dass kein Streit darüber herrscht. Im Übrigen gilt für Mieter das Gleiche, sollten sie zu viel gezahlte
Betriebskosten zurückverlangen. Die Ausschlussfrist für
nachträgliche Nebenkostenforderungen von einem Jahr
nach Beendigung des Abrechnungszeitraums wie bei der
Wohnungsmiete gilt bei der Gewerbemiete im Übrigen
nicht. (BGH, Urteil v. 28.05.2014, Az.: XII ZR 6/13)

Renoviert und bezugsfertig
Renovierungsklauseln sind die am häufigsten unwirksamen Vertragsinhalte im Mietrecht. Entsprechend oft
landen sie vor Gericht, zumeist im Rahmen der Schadensersatzklage eines Vermieters wegen nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen. Stellt sich die Klausel als
unwirksam heraus, hat der Mieter Erfolg. Das ist etwa bei
starren Renovierungsfristen der Fall, die sich nicht am
Renovierungsbedarf orientieren. Unwirksam sind auch

Klauseln, die unabhängig von der zuletzt erfolgten Renovierung eine Endrenovierung beim Auszug fordern. Eine
Klausel, die die Rückgabe im bezugsfertigen Zustand neben einer am Bedarf ausgerichteten Schönheitsreparaturklausel verlangt, stellt jedoch keine solche Regelung dar.
Bezugsfertig verlangt hier nur die Rückgabe in einem vermietbaren Zustand. Ein sogenannter Summierungseffekt,
der zur Unwirksamkeit beider Klauseln führt, liegt daher
laut BGH nicht vor. Die Mieterin, die hingegen von einer
Unwirksamkeit ausging und die Räume nach fünfjähriger
Nutzung unrenoviert zurückgegeben hatte, musste daher
die Renovierungskosten des Vermieters übernehmen.
(BGH, Urteil v. 12.03.2014, Az.: XII ZR 108/13)

Unwirtschaftlichkeit kein Mangel
Hohe Nebenkosten belasten auch Gewerbemieter oft erheblich. Besonders ausufernde Heizkosten aufgrund veralteter Heizungsanlagen und schlechter Gebäudeisolierung sorgen schnell für Streit im Mietverhältnis. Mieter
sollten hier jedoch nicht vorschnell einen Mangel annehmen und die Miete mindern. In einem Fall war es zu einer
Mietminderung gekommen, weil ein zu DDR-Zeiten errichtetes Gebäude dem Mieter zu teuer wurde. Es verfügte
über eine nur zentral zu regelnde Belüftung und Fernwärmeheizung sowie eine unzureichende Dämmung. Eine
solche unwirtschaftliche Energieschleuder ist jedoch nicht
automatisch mangelhaft. Für einen Mangel muss das Mietobjekt vielmehr von der im Rahmen der Miete vereinbarten Beschaffenheit abweichen. Fehlen entsprechende Vereinbarungen, kommt es auf den Maßstab bei der Gebäudeerrichtung an. Die zu groß ausgelegte Heizungsanlage
und nur zentral mögliche Steuerung entsprach dabei dem
damaligen Standard. Was den mangelnden Wärmeschutz
betrifft, so können hier bei baulichen Veränderungen oder
Neubauten die technischen Standards beim Abschluss des
Mietvertrags maßgeblich sein. Zu derart umfassenden
Änderungen am Gebäude war es jedoch nicht gekommen.
Da sich die Mieter daher auf den Gebäudezustand laut
Mietvertrag eingelassen hatten, lag kein Mangel vor. Die
Mietminderung war daher unberechtigt. (BGH, Urteil v.
18.12.2013, Az.: XII ZR 80/12)
p

Autor: Christian Günther
Assessor & Redakteur
Juristische Redaktion - anwalt.de services AG
Sie suchen einen passenden Anwalt für Ihr Unternehmen oder benötigen eine telefonische Rechtsauskunft?
Das Serviceteam von anwalt.de unterstützt Sie gerne unter 0800 40 40 520 (gebührenfrei).
www.anwalt.de & www.steuerberater.net
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Steuernews September 2014
Kein Wechsel zur Fahrtenbuchmethode unterjährig
möglich
Der Nachweis über die private Nutzung eines Dienstwagens
muss in der Regel mittels der pauschalen sog. 1-ProzentBruttolistenpreismethode ermittelt werden. Wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt kann statt der pauschalen Methode die individuelle Aufzeichnung herangezogen werden.
Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob ein Arbeitnehmer hinsichtlich der Besteuerung seiner privaten
Dienstwagennutzung auch im laufenden Kalenderjahr zwischen der Fahrtenbuchmethode und der 1-Prozent-Regelung wechseln kann.
Das Gericht verneinte dies klar und knüpft an die strengen Regelungen für ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch an.
Diese muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden, um so nachträgliche Änderungen auszuschließen bzw.
erkennbar zu machen. Außerdem müssen Datum, Fahrtziele und auch die jeweils aufgesuchten Geschäftspartner oder
Kunden bzw. der konkrete Gegenstand aufgeführt sein.
Erst wenn der Dienstwagennutzer das Fahrtenbuch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in
dem er das Fahrzeug nutzt, kann ein Wechsel erfolgen.

Absetzbarkeit von geschlossenen Veranstaltungen
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Aufwendungen für „Herrenabende“ nicht als Betriebsausgabe
geltend gemacht werden können. Im Urteilsfall hatte eine
Kanzlei Ist- und Zielmandanten sowie Geschäftsfreunde
zu „Herrenabenden“ eingeladen. Dabei stand weniger der
fachliche Austausch, sondern eher die Unterhaltung, SmallTalk und Bewirtung im Vordergrund.
Entscheidend für das Gericht war die Tatsache, dass die
Kanzlei die Einladungen an eine geschlossene und ausgewählte Herrengesellschaft gerichtet hatte. Es habe sich eben
nicht um eine offene (Werbe-)Veranstaltung gehandelt, zu
der auch andere Personen Zugang hatten. Allerdings wies
das Gericht ausdrücklich darauf hin, dass es immer auf die
konkrete Ausgestaltung solcher Veranstaltungen ankommt.
Dient der Zweck der Kundengewinnung oder –bindung

und wird für das Unternehmen geworben, ist die betriebliche Veranlassung zu bejahen. Steuerpflichtige mit ähnlichen Sachverhalten sollten die Fälle entsprechend offen
halten.
Die betroffene Kanzlei hat unter dem Aktenzeichen VIII R
26/14 Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.

Aufbewahrung und Archivierung elektronischer
Kontoauszüge
Erhalten Unternehmer von ihrer Bank nur noch elektronische Kontoauszüge, weil sie etwa das Onlinebanking nutzen, sollten sie wissen, dass dies gegen die steuerlichen
Aufbewahrungspflichten verstößt.
Das Bayerische Landesamt hat festgelegt, wie in diesen Fällen die Vorgaben zur ordnungsgemäßen Buchführung eingehalten werden können:
▶ In digitaler Form eingegangene, steuerlich relevante Unterlagen sind zwingend in dieser Form, also elektronisch,
aufzubewahren.
▶ Die archivierten digitalen Daten müssen jederzeit lesbar
gemacht werden können.
▶ Der Beleg muss so archiviert werden, dass nachträgliche
Manipulationen nicht mehr möglich sind bzw. Änderungen stets sichtbar sind.
p
Haftungsausschluss
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die
individuelle persönliche Beratung.

Autor:
Florian Reichardt, Dipl. BW
Steuerberatung
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62

Jetzt kostenfrei berechnen: Gewerbesteuer || Steuerklasse || Schenkungssteuer

www.unternehmer.de/smart-rechner
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Erwerbstätigen ist
selbständig

29,5 %
aller Existenzgründer 2012 waren Frauen

346.400
Existenzgründungen gab es im Jahr 2012 in Deutschland

44,6 %
5.000 €
aller Gründer starten mit

oder weniger Sach- und
Finanzmitteln

59,1 %

1/2 1/3

aller Gründungen erfolgten 2012 im Dienstleistungsbereich

72.700
Franchisenehmer gab es 2012 in Deutschland

aller Neugründungen übersteht die
ersten 5 Jahre nicht

4 von 5
Neugründungen erfolgten 2012 ohne Mitarbeiter

aller Franchise-Systeme
wurden 2012 im Dienstleistungssektor umgesetzt
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Crowdfunding
Das Geld des Schwarms

„

8

C

rowdfunding ist ein reines Internetphänomen, das sich der kostenlosen Breitenwirksamkeit des Netzes bedient. In Deutschland boomt es seit dem Jahr 2011. Allein im Jahr 2013 wurden ca. 5 Millionen Euro über
Plattformen wie kickstarter.de oder startnext.de gesammelt. Laut der FAZ waren es weitere 13 Millionen über
Crowdinvesting. Das Volumen, das in den USA gesammelt wurde, ist sogar noch um einiges größer. Ob das an der
Größe des Marktes liegt oder die Hemmschwelle zu spenden geringer ist als in Deutschland, bleibt diskutabel. In
jedem Fall sind die Deutschen immer etwas kritischer, wenn es um die Durchführung von Projekten geht. So auch
beim Crowdfunding. Welche Geschäftsideen können mit dieser Art der Finanzierung also punkten?

Förderkredite und Venture Capital

Crowdfunding für Musiker, Filme und Stromberg

Für Unternehmensgründer ist der Eyecatcher im Crowdfunding-Konzept die Loslösung von der Bank. Die Masse, beziehungsweise der Schwarm finanziert die Idee, das
Projekt, das Team. Doch gerade hier sollte man Vorsicht
walten lassen, denn wenn die Bank keinen Förderkredit
gewährt, hat das seine Gründe. Die Geschäftsidee sollte man an dieser Stelle nochmal überdenken, bevor viel
Geld investiert wird. Neben der Eigenkapitalfinanzierung stehen Mittel von Venture-Capital-Unternehmen
zur Verfügung. Diese Art der Finanzierung ist besser,
wenn im operativen Bereich bestimmte Fragen noch ungeklärt sind und weitergehende Unterstützung benötigt
wird. Zum Beispiel mit der Expansion ins Ausland. Das
Volumen von Venture-Capital-Unternehmen hat in den
Jahren von 2005 bis 2013 jedoch stark abgenommen, von
1,3 Milliarden auf 674 Millionen. Crowdfunding könnte
einen Teil der Lücke hier sicher wieder schließen.

Viele Bands und Musiker bekommen bereits vor ihrem
nächsten Titel ein gewisses Maß an medialer Aufmerksamkeit. Auch Serien wie Stromberg erreichen ihre Fans ohne
Schwierigkeiten. Wen wundert es da noch, dass die Finanzierung des Stromberg Films innerhalb einer Woche stand. Eine
Million wurde über Crowdfunding generiert. Für einzelne
Projekte von bekannten Firmen und Künstlern ist Crowdfunding eine wirklich gute Finanzierungsmöglichkeit.

unternehmer WISSEN kompakt

Start-ups: Woher das Geld für die Gründung nehmen?
Meist sind es jedoch Start-ups, denen für ihre Gründung
das notwendige Kleingeld fehlt. Bei einigen funktioniert
die Finanzierung dann über Crowdfunding, wie beispielsweise bei VibeWrite. Sie entwickelten einen Stift,
der vibriert, wenn man sich verschreibt. Die Finanzierung lief über Private Pre-seed Investoren und über die

→
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Crowdfunding Plattform seedmatch.de. Die ersten Stifte werden bereits
über das Internet vertrieben. Für sie hat dieser Weg funktioniert.
Auch bei Unverpackt aus Berlin sprach die Idee so viele Menschen an,
dass diese investierten. Sie arbeiten aktuell an der Umsetzung ihres Supermarktes, der seine Waren weitgehend ohne Verpackung verkauft. Sara
Wolf und Milena Glimbovski, die Gründerinnen, haben bereits Erfahrung
im Fair Trade Handel und mit veganen Supermarktketten. Das Crowdfunding funktioniert, weil die Menschen nicht nur in die Idee, sondern
auch in das Team hinter der Idee investieren.
Nur, um es zusammenzufassen: Es sind Projekte mit einzigartigem Charakter und einem einzigartigen Team, die Geld über Crowdfunding generieren. Da das Team genauso wichtig ist wie das Projekt, sollte man bei
der Projektvorstellung unbedingt daran denken, sich selbst ebenso in den
Mittelpunkt zu stellen. Dieser Punkt wird oft und gerne vergessen, da sich
das Augenmerk vieler Gründer allein auf das Start-up und die Idee dahinter richtet. Für so manchen Investor ist der Mensch und die Geschichte
hinter dem Projekt aber erst der Anlass, Geld in die Hand zu nehmen.

Der Crowdfunding Markt
In Deutschland befindet er sich noch mitten im Aufbau. Dennoch bilden
sich auf der Plattformseite bereits Spezialisierungen heraus. Zum Beispiel:
▶ Seedmatch.de ist nach eigenen Angaben die größte Plattform für
Crowdinvesting,
▶ kickstarter.de das Portal für kreative Projekte,
▶ Innovestment sammelt für technologische Erfindungen,
▶ Companisto ist das Portal für jedermann,
▶ B ergfürst hat eine eigene Banklizenz (das Portal ist der Handelsplatz
für Eigenkapitalbeteiligungen) und
▶ Startnext.de ist nach eigenen Angaben die größte CrowdfundingCommunity für Kreativ-Projekte.
Der kurze Überblick zeigt, dass es sich aktuell lohnt, im Internet auf die
Suche zu gehen, welche Plattform für die Umsetzung der Idee geeignet ist.
Erst in einem geeigneten Umfeld wirkt die Idee auf die Investoren. Auf der
richtigen Plattform positioniert man das Projekt und sich selbst innerhalb
einer bestimmten Richtung, z.B. im Kreativbereich. Einerseits ist damit
die eigene Ausrichtung klarer, andererseits klicken vor allem die Investoren auf die Plattform, die an Projekten und Start-ups dieser Ausrichtung
bereits Interesse haben.
Kritik an den Plattformen kam zuletzt vom Chairman des European
Crowdfunding Network, Oliver Gajda. Ihm fehlt die europäische Komponente. Ohne eine europäische Ausrichtung werden sich die deutschen
Plattformen seiner Meinung nach nicht durchsetzen, da Investoren oft
auch international agieren. Ob die Marktkonzentration zu nur einer einzigen europäischen Plattform führt, bleibt abzuwarten.
p
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Autor: Steve Mattuschka
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 Jahres-Abo! 
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Diese 7 Fehler
begehen Gründer

immer wieder

„

O

ffenbar verschätzt sich die Mehrzahl der Existenzgründer in den Risiken, welche der Weg in die Selbständigkeit mit sich bringt. Nur so ist es nachvollziehbar, dass immerhin 80 % der Existenzgründer nach
2 Jahren wieder ihre Selbständigkeit aufgeben.

1. Die Kernkompetenz nicht kennen ...
Bevor Sie loslegen, gehen Sie bitte mit sich in Klausur. Wo
liegt Ihre Kernkompetenz? Wo sind Ihre Stärken? Diese Frage könnte wichtig sein, denn es macht vielmehr Sinn, seine
Stärken auszubauen, als sich darauf zu konzentrieren, Ihre
Schwächen zu Stärken zu verwandeln. Verabschieden Sie
sich bitte von der Vorstellung, dass Sie in Ihrer Firma alles
können.
Das Beispiel Franchise eignet sich hier als Lehrobjekt. Der
Franchisenehmer muss hier nicht viel können, außer dass
er entsprechendes Kapital mitbringt und sich zuverlässig an
die Vorgaben des Franchisegebers hält. Bei McDonalds ist
eben alles vorgeschrieben, selbst die Farbe des Toilettenpapiers. Sie müssen nur das Handbuch intus haben und sich
danach richten. Dann kann praktisch nicht viel schief gehen. Wobei selbst bei großen Franchisegebern schon das
eine oder andere Franchiseunternehmen den Bach runter
gegangen ist, weil sich die großen Organisatoren geirrt haben, z.B.
▶ in den Kundenströmen,
▶ dem Kundenverhalten oder
▶ der Standortentwicklung.
Das Risiko ist aber im Gegensatz zur normalen Existenzgründung wesentlich geringer. Aber wer möchte schon unbedingt nach Handbuch DIN 9004 selbständig sein. Lernen
kann man hier aber, dass bei erfolgreichen Franchisegebern,
die Kernkompetenzen sozusagen zur Verfügung gestellt
werden, ohne dass man sich hier allzu viele Gedanken ma-
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chen muss. Natürlich muss man den Franchisevertrag genau
prüfen lassen. Dabei ist aber festzustellen, dass bei den großen Franchisegebern kaum Spielraum für Vertragsgestaltung gegeben ist. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit besteht
hier nur theoretisch. Bei kleineren Franchisegebern sieht
dies anders aus. Hier ist es durchaus möglich, die eine oder
andere Klausel zu seinen Gunsten ändern zu lassen. Und
hier kann ein Satz, oder ein Wort über Ihren Erfolg oder
Misserfolg entscheiden. Also finden Sie Ihre Kernkompetenz heraus und halten Sie sich in Ihrem Kompetenzbereich
auf, denn hier können Sie noch besser werden. Hier können
Sie Höchstleistungen erbringen, und diese brauchen Sie,
wenn Sie am Markt erfolgreich sein wollen.

2. Unwissenheit & Beratungsresistenz
Nehmen wir einmal einen Dachdeckermeister, um diese
Problematik im Allgemeinen darzustellen. Dieser Dachdeckermeister, nennen wir ihn einmal den "Dachprofi XXL"
hat seinen Dachdeckermeister „in der Tasche“ und legt los.
Seine Kernkompetenz ist das Dachdecken, was logisch erscheint. Er meint aber, dass er durchaus in der Lage ist, alle
notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit der Existenzgründung selbst durchführen zu können. Wozu gibt es
z.B. das Internet? Er sucht sich Vertragsmuster heraus und
verwendet diese. Er verzichtet darauf, seine potentiellen
Kunden zu prüfen, obwohl andere dies ein müdes Lächeln
und einen Druck auf die Tastatur des PCs kosten würde. So
geht der Existenzgründer Risiken ein, welche ihm teuer zu
stehen kommen können. Die Bonitätsprüfung eines Privatkunden kostet z.B. einer Anwaltskanzlei 2,90 €, die Bonitätsprüfung eines Firmenkunden 23,80 €. Hierdurch kön-
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nen sofort Risiken ausgeschlossen werden, denn was nützt
Ihnen der schönste Auftrag, wenn Sie später kein Geld dafür
bekommen.
Unser Dachprofi ist auch der Ansicht, dass er sein Telefaxgerät wirksam einsetzen kann, um Kunden zu werben. Er hat
sich da schon eingefuchst, obwohl das wirklich nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Nach dem Kauf von 20.000
Faxadressen geht es los. All diese Menschen sollen sein Angebot lesen. Was er nicht bedenkt, dass es nicht ohne weiteres
zulässig ist, irgendwelche Menschen oder Firmen anzufaxen.
Es dauert nicht lange, und er erhält jede Menge Einschreiben von Rechtsanwälten, welche ihn auffordern sogenannte
strafbewehrte Unterlassungserklärungen abzugeben. Diese
Erklärungen hängen gleich Anwaltsrechnungen bei, welche
sich auf die stolze Summe von 20.000 € aufaddieren lassen.
Parallel hatte er den Weg der kostengünstigen Email gewählt und Werbemails an ebenfalls 20.000 Emailadressen
versandt. Hier passiert ihm dasselbe, so dass er, obwohl er
noch kein einziges Dach erfolgreich gedeckt hat, seine Reserven schon aufgebraucht hat, und zwar für Anwalts- und
Gerichtskosten. Denn die Anwälte lassen sich nicht so ohne
weiteres abwehren. Sie reichen Klage ein, wenn die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht kommt oder die Kosten nicht freiwillig bezahlt werden. So setzt der Existenzgründer schon durch Fehler im absoluten Vorfeld seinen
Erfolg aufs Spiel.
Besser wäre hier folgendes: Die Bereitstellung eines Budgets,
damit diese Anfängerfehler nicht passieren. Dieses Budget
sollte Rechtsberatung und Vertragsgestaltung mit umfassen,
aber auch die Einschaltung anderer Experten, wie z.B. aus
dem Bereich Email-Marketing. Wer hier denkt, er brauche
all dies nicht, gehört mit Sicherheit zu den Existenzgründern, welche das zweite Jahr nicht überleben. Wir sprechen
hier nicht von Wahnsinns-Budgets, sondern allenfalls von
ein paar hundert Euro. Wer aber überhaupt kein Geld ausgeben will, sondern denkt, alles selbst machen zu können,
wird sehr schnell Schiffbruch erleiden.
Beim Beispiel von oben (Faxwerbung) treten dann nämlich
auch noch staatliche Behörden auf den Plan, welche mal
eben ein Bußgeld von 50.000 € o.ä. verhängen. Denken Sie
bitte einmal an ein großes Unternehmen, welches Sie ja vielleicht auch einmal haben möchten. Dort gibt es Budgets für
alle notwendigen und sinnvollen Bereiche. (Recht, Marketing, Verkauf, Vertrieb, Planung, Vertragswesen etc.)

4. Langfristige Verträge schließen
Auch wenn Sie noch so optimistisch sind, seien Sie vorsichtig bei langfristigen Verträgen. Einen längeren Mietvertrag
können Sie immer noch schließen. Fangen Sie erst einmal
klein an, notfalls mit einem virtuellen Office und einem externen Telefonservice. Wenn Sie vorzeitig aus einem langfristigen Vertrag herauswollen, werden Sie nämlich sehr
schnell feststellen, dass dies nur geht, wenn Sie einen Haufen Geld auf den Tisch legen. Auch hier ist natürlich eine
Prüfung vor Unterzeichnung des Vertrages sinnvoll.

5. Unlauterer Wettbewerb
Das Agieren im Wettbewerb ohne juristischen Hintergrund
und ohne Spezialkenntnisse gleicht einem Drahtseilakt ohne
Sicherheitsnetz. Das Dumme dabei ist, dass Sie vom Wettbewerb beobachtet werden, was man tun kann, damit Sie bald
kein Wettbewerber mehr sind. Allein nach dem UWG, das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, werden täglich
tausende Ansprüche geltend gemacht. Die Rechtsprechung
zum Wettbewerbsrecht füllt meterlange Bände. Für Existenzgründer bietet sich hier eine Flatrate mit einer Anwaltskanzlei an, um die größten Fallen zu umgehen.

6. Kunden, die nicht zahlen, ziehen lassen
Ich unterstelle einmal, dass die von Ihnen erbrachte Leistung gut ist, denn hier befinden wir uns ja in Ihrem Kompetenzbereich. Aber Achtung: Nicht jeder Kunde meint es gut
mit Ihnen. Spätestens nach der zweiten Mahnung sollten Sie
Profis mit dem Forderungseinzug betrauen. Hier macht es
unbedingt Sinn, zu fragen, ob ein Forderungseinzug ohne
Vorkosten möglich ist.

7. Sich die Idee klauen lassen
Startups, die eine geschützte Idee haben, oder gar bereits ein
Patent, müssen anders herangehen. In Deutschland gibt es
durchaus Gesellschaften, welche Ihr Unternehmen finanziell so ausstatten, dass es am Markt standhält. Aber Achtung:
Unterschreiben Sie keinen Knebelvertrag.
p

3. Die falsche Rechtsform wählen
Zu einer notwendigen Rechtsberatung gehört natürlich
auch die Frage der Rechtsform, mit welcher gestartet werden soll. Es muss individuell herausgefunden werden, ob
eine Einzelfirma, UG, GmbH o.ä. zu Ihnen passt. Bevor Sie
eine GbR gründen, sollten Sie sich dreimal beraten lassen,
denn Sie können im Zweifel für Ihre(n) Partner nicht die
Hand ins Feuer legen. Viele verkennen bei der Rechtsform
auch, dass es bei juristischen Personen wie der GmbH zur
Durchgriffshaftung kommen kann.

Autor: Rechtsanwalt Michael Borth
BORTH RECHTSANWÄLTE
Hochheimer Str. 44 | 99094 Erfurt
Tel: 0361 778 75 10 | RA.Borth@RECHT-nah.de
www.DieOnlineKanzlei.de
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Franchisenehmer
- nichts leichter als das?

Was Firmengründer beachten sollten, wenn sie
sich einem Franchisenetz anschließen wollen

„

F

ranchisenehmer sind „näher dran“: Der Traum, Erfolg in der Selbständigkeit, ist für sie wesentlich schneller realisierbar als für Einzelunternehmer. Jedenfalls dann, wenn das Geschäftskonzept erprobt und die
Marke bereits etabliert ist. Doch auch Franchisenehmer müssen viel Zeit und Geld investieren.

Eines vorweg: Nicht jeder Unternehmer ist als Franchisenehmer geeignet. Zwar ist der Franchisenehmer rechtlich
vollkommen selbstständig, vertritt jedoch nicht die eigene
Marke. Er ist den Regeln des Franchisegebers unterworfen
und muss sich zu 100% mit dessen System identifizieren.
Gemeinsamer Erfolg ist nur möglich, wenn er dabei auch
die Ideale des Franchisegebers teilt und ebenso viel Einsatz
wie ein Eigengründer zeigt. Jeder, der darüber nachdenkt,
sich auf diese Weise selbständig zu machen, muss diesen
Spagat meistern können.

plattformen bieten Unternehmer ihre Systeme gelistet nach
Kategorien an. Die Online-Messestände enthalten bereits
die wichtigsten Angaben zu Geschäftsmodell, Alleinstellungsmerkmal oder Franchisegeber-Leistungen. Auf den
virtuellen Franchise-Messen sollten die Interessenten
auch in einer Komfort-Suche nach Kriterien wie Branchen-Eingrenzung, Qualifikation oder verfügbares Eigenkapital selektieren können. In der Regel konzentrieren sich
die Interessenten auf drei bis fünf Unternehmen, von denen
sie per Mausklick unverbindlich Unterlagen anfordern.

Was spricht für und gegen Franchising?

In den Unterlagen sollten die Franchisegeber-Services, wie
Marketingmaßnahmen, Schulungen, administrative Aufgaben und natürlich die Gebühren detailliert aufgeführt sein.
Zum Systemvergleich helfen Fragen, die z.B. lauten: Wie
hoch sind die durchschnittlichen Jahresumsätze je PartnerBetrieb? Wie entwickelte sich das System in den letzten drei
Jahren? Passt die Unternehmensphilosophie und Kultur
zu mir? Besteht eine hohe Treue oder ein großer Fluktuationsgrad bei den Franchisenehmern? Alle hilfreichen
Fragestellungen bieten die Leitfäden zum System-Check,
Leistungs-Check und Markt-Check, die sich auf FranchiseWebportalen downloaden lassen.

In die Waagschale „pro Franchising“ fällt, dass sich der Gründer auf die Erfahrung des Lizenzgebers und seines Netzwerks
stützen und klassische Startfehler vermeiden kann. Hinzu
kommen typische Systemvorteile wie etwa Kostenteilung
beim Marketing, gemeinsamer Einkauf, Entlastung durch
administrative Arbeiten der Systemzentrale oder Hilfestellungen des Mutterbetriebs zur Finanzplanung. Überwiegt
all dies gegenüber den Pluspunkten der Eigengründung, ist
prinzipiell grünes Licht für Franchising gegeben.
Die Road Map zur Partnerschaft beginnt mit den wichtigsten theoretischen Grundlagen. Über Rechtsfragen, Vorgehensweisen oder aktuelle Entwicklungen informieren die
Franchise-Ratgeber im Internet. Auch Blicke in die neueste
Literatur zum Thema sind zu empfehlen. Die FranchiseWirtschaft ist nicht frei von unseriösen Angeboten, die es zu
erkennen gilt. Und wer erst einmal Orientierung im Fachworte-Dschungel sucht, findet sie in den Glossaren der Franchise-Webportale. Das Vokabular zu beherrschen gehört
zum A und O bei den Gesprächen mit den Franchisegebern.

Welches Franchise-System soll es sein?
Erst jetzt gewinnt die Frage nach dem „Wer“ Priorität. Eine
erste Auswahl bieten die virtuellen Franchise-Messen der
einschlägigen Franchise-Webportale: Auf diesen Werbe14
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Reicht der eigene finanzielle Spielraum?
Franchise-Systeme expandieren, indem die Partner vor Ort
die Investitionskosten selbst tragen. Ein wichtiges Kriterium
beim Vergleich der Systeme ist daher die Investitionssumme. Im Durchschnitt müssen Franchisenehmer etwa 20
bis 25% des Startkapitals aus Eigenmitteln bestreiten und
über ausreichend Ressourcen für ein halbes bis ganzes Jahr
bis zum Break-Even verfügen. Die weiteren Mittel werden
in der Regel über Bankkredite beschafft, welche sich durch
KfW-Darlehen teilweise absichern oder ergänzen lassen.
Außerdem helfen erfahrene Franchisegeber zum Beispiel
bei der Finanzierungs- und Kostenplanung oder begleiten
die Gründer zu Bankgesprächen. Nächster Punkt ist, dass
auch die Eintritts- und Lizenzgebühren sehr unterschiedlich

→
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hoch ausfallen. Allerdings gibt es Franchise-Systeme, die
nur minimale Investitionen und Gebühren erfordern. Sie
könnten jedoch auch weniger lukrativ sein.
Vor dem Erstgespräch mit dem Franchisegeber empfiehlt
es sich, ein kleines Beraterteam zusammenzustellen. Neben
dem Lebenspartner sollte ein Freund dazugehören, dessen
Empfehlungen schon oft weitergeholfen haben. Plus ein professioneller Franchise-Berater. In diesem Kreis lassen sich die
eigenen Stärken und Schwächen eruieren und mit den Leistungen des Franchisegebers abgleichen: Wer etwa ein guter
Verkäufer, aber kein Buchhalter ist, wird ein System mit zentraler Fakturierung bevorzugen. Mit dem Franchise-Berater
gilt es zu klären, ob Leistungen und Gebühren angemessen
sind. Ferner sollte ein eigener Anforderungskatalog aufgestellt und mit dem des Franchisegebers abgeglichen werden.

Wie ausgereift ist das System?

→

Im ersten Gespräch fordern Franchisegeber zumeist genaue
Auskunft über Ausbildung, Werdegang und finanziellen
Hintergrund des Interessenten. Bei allem, was dieser selbst
vom Franchisegeber wissen möchte, sind offene Fragen zielführender, auf die der Franchisegeber nicht einfach nur mit
ja oder nein antworten kann. Inspirationen für solche Fragen
bieten Formulare zum System-Check auf Franchise-OnlinePortalen. Im Idealfall gibt der Franchise-Geber bereits Einblicke in das Handbuch: die „Bibel“ des Franchise-Systems.

Sie erklärt Leistungen, Betriebsabläufe und vieles mehr.
Nach diesem Erstgespräch gilt es, nochmals Informationen
über das System aus möglichst vielen Quellen einzuholen:
Internet, Branchenkollegen und natürlich bestehende Franchise-Partner. Außerdem sollten die Ergebnisse aus dem
Gespräch mit dem Beraterteam besprochen und dann entschieden werden: Weiter Richtung Vertragsunterzeichnung
oder ein anderes System bevorzugen.
p

Autor: Steffen Kessler
ist Geschaftsführer der FranchisePORTAL
GmbH, dem führenden Internetportal
zum Thema Franchising im deutschsprachigen Raum. Als Portalbetreiber
unterstützt er Franchise-Systeme bei der
Generierung von Kontaktanfragen durch
Franchise-Interessenten. Dabei dient das
FranchisePORTAL als umfangreiche Informationsplattform.
Es hält vielfältige Informationen zum Thema Franchising
bereit. Das Angebot reicht von Checklisten für
Franchisegründer bis hin zu E-Books, News, Erfolgsstorys
und Videos.
www.franchiseportal.de
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Gründung im Internet
Was ist möglich und was sollte man beachten?

„

W

er sich früher selbständig gemacht hat, musste meist recht hohe Kosten stemmen. Miete, Inventar, Marketing
und mehr mussten bezahlt werden, bevor überhaupt Einnahmen erzielt wurden. Seit einigen Jahren nimmt
allerdings die Anzahl der Selbständigen zu, die im Internet gründen. Sie betreiben zum Beispiel eine Website,
mit der sie Geld verdienen. Die Investitionskosten sind dabei natürlich deutlich geringer. Welche Vorteile dies mit sich
bringt und welche Risiken damit verbunden sind, erläutere ich im Folgenden. Zudem gehe ich darauf ein, was man
überhaupt im Internet verdienen kann.

Immer mehr Selbständige bauen sich eine Existenz im
Internet auf. Sei es ein Online-Shop, eine Online-Dienstleistung oder auch ein Blog. Geld wird online verdient,
indem Produkte verkauft, Leistungen angeboten oder
Werbung geschalten wird. Es gibt mittlerweile viele, die
davon sehr gut leben können und einige große Erfolgsgeschichten bringen es sogar zu einem Zeitungsartikel.
Deshalb glauben viele Menschen, dass es sehr einfach
wäre im Internet Geld zu verdienen und dass sie über
Nacht davon leben können. Die Wahrheit sieht aber leider meist anders aus.

Was ist im Internet überhaupt möglich?
Das Internet bietet Gründern vielfältige Möglichkeiten.
Ob man direkt im Internet Geld verdient, zum Beispiel
mit einer Website, oder ob man indirekte Einnahmen erzielt, in dem man beispielsweise eigene Leistungen ver16
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marktet, spielt dabei keine Rolle. In kürzester Zeit kann
man eine Website starten und dafür muss man noch
nicht einmal die eigene 4 Wände verlassen. Viele OnlineGründer arbeiten vom Wohnzimmer oder der Küche aus.
Meist reicht ein Laptop und ein Internet-Anschluss aus.
Doch viele Menschen übersehen, dass im Internet dieselben wirtschaftlichen Regeln gelten wie in der "normalen"
Welt. Auch hier steht vor dem Erfolg harte Arbeit, auch
und gerade wenn man nicht viel Geld investiert. Zudem
brauchen die meisten Geschäftsmodelle im Internet eine
ganze Weile, bevor sie Geld abwerfen. Will man zum Beispiel mit Werbung auf der eigenen Website Geld verdienen, dann benötigt man erstmal eine ausreichend große
Zahl an Besuchern. Diese kommen aber erst, wenn man
viele Inhalte zu bieten hat und die Website bei Google
weit vorn steht. Deshalb dauert der Aufbau publizistischer Internet-Projekte meist eine ganze Weile. Aber

→
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auch Online-Shops oder die eigene Website mit dem angebotenen Leistungen werden nicht über Nacht von den
Nutzer überrannt. Dort kann man mit Geld zwar nachhelfen, aber der Aufbau einer gewissen Reichweite benötigt Zeit und Arbeit. Bevor man sich in das Abenteuer
"Gründung im Internet" stürzt, sollte man sich all dessen
bewusst sein.

Die Vor- und Nachteile der Selbständigkeit
Die Selbständigkeit wird von vielen oft nur positiv betrachtet. Freie Arbeitszeiteinteilung, kein Chef, viel Geld
und ähnliche Vorstellungen sind weit verbreitet. Doch besonders die Selbständigkeit im Internet bietet neben einigen Vorteilen auch Nachteile:

Die Vorteile
▶ Man kann selber bestimmen, was man arbeiten möchte.
Viele machen ihr Hobby zum Beruf, obwohl man sich
dies gut überlegen sollte.
▶ Man kann den Arbeitstag flexibler einteilen und zum
Beispiel nachmittags frei machen, aber dafür Abends
nochmal ein paar Stunden arbeiten.
▶ Man hat keinen Chef, der einem im Nacken sitzt.
▶ Man ist für den eigenen Erfolg selbst verantwortlich.
▶ Die eigenen Erfolge kann man auch selbst genießen. Das
motiviert unheimlich.

Die Nachteile
▶ Zu Beginn wird man viel arbeiten für wenig Geld.
▶ Stress und Existenzangst können belastend sein und die
Gesundheit schädigen.
▶ Vielen Selbständigen fällt es sehr schwer zwischen Beruf
und Privatleben zu trennen. Auch das kann sich negativ
auf die Gesundheit auswirken.
▶ Gerade bei auftragsabhängigen Selbständigen kann man
nicht allzu weit in die Zukunft planen.
▶ Die Überstunden können sich negativ auf das Familienleben auswirken.
▶ Man muss sich um alle Belange selbst kümmern. Dazu
gehören z.B. die Buchhaltung, Marketing, Verwaltung,
Planung, Support etc.
▶ Eine große Portion Selbstdisziplin ist vonnöten, da man
niemanden hat, der einen antreibt, außer man selbst.
Diese Vor- und Nachteile sollte man sich bewusst sein. Die
Selbständigkeit im Internet ist nicht für jeden Menschen
das Richtige.

Die schwere Anfangsphase mit Tricks überspringen?
Jedem angehenden Existenzgründer kann ich nur raten,
nicht auf irgendwelche Versprechungen vom schnellen
Geld reinzufallen. Leider gibt es gerade im Internet viele
Scharlatane, die einem einfache Lösungen und schnellen
Reichtum versprechen. Solche Angebote sollten einen
sofort stutzig machen. Auch im Internet muss man hart
arbeiten und es braucht seine Zeit. Hier gibt es keine Abkürzungen, auch wenn man natürlich von anderen lernen
und typische Fehler vermeiden kann und sollte. Viele
Menschen starten aus guten Gründen nebenberuflich in
die Selbständigkeit im Netz und federn so die schwierige
Anfangsphase etwas ab. Dass es im Internet aber nicht so
einfach ist, erfolgreich selbständig zu sein, hat auch einen
Vorteil. Wer sich reinkniet und Durchhaltevermögen beweist, hat bereits einen großen Vorteil gegenüber vielen
anderen "Konkurrenten", die nach kurzer Zeit aufgeben.

Lohnt es sich dennoch im Internet zu gründen?
In diesem Artikel habe ich mit Vorurteilen und falschen
Vorstellungen aufgeräumt. Da könnte der eine oder andere nun denken, dass es sich gar nicht lohnt online zu
gründen. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall. Durch
das Internet können sich heute viele Menschen eine Existenz aufbauen, die früher nicht möglich gewesen wäre. Die
Gründungskosten und damit auch das finanzielle Risiko
ist in den meisten Fällen überschaubar und eine OnlineGründung eignet sich perfekt als nebenberuflicher Einstieg in die Selbständigkeit.
Zudem bietet das Internet heute und in Zukunft viele
Chancen und Möglichkeiten, die man ortsunabhängig
nutzen kann. Die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
in der Selbständigkeit ist zudem ein guter Beitrag zur Lebensqualität und macht glücklich. Und wer es durch die
schwere Anfangszeit schafft und erfolgreich wird, kann
gutes Geld verdienen.
Dennoch ist die Selbständigkeit im Internet nicht für
jeden geeignet. Das gilt hier genauso wie für jede andere Tätigkeit. Und man muss ehrlicherweise auch sagen,
dass nicht jeder automatisch erfolgreich wird. Auch was
das Scheitern betrifft, sind sich Online- und Offline-Wirtschaft ähnlicher als viele denken. Trotzdem: Die Chancen
und Möglichkeiten sich selbständig zu machen, sind dank
Internet heute größer als jemals zuvor.
p

Autor: Peer Wandiger
ist seit 2006 selbständig und betreibt
seit 2007 einen erfolgreichen Blog über
die Selbständigkeit im Internet. Er hat
seine schwierigen Anfangsjahre nicht
vergessen und gibt Existenzgründern
heute Tipps für den Einstieg.
www.selbstaendig-im-netz.de
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Tipps zur Existenzgründung
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„

W

er ein Unternehmen gründen möchte, steht zunächst vor einer wahren Herkules-Aufgabe: Intensive Planung, umfassende Recherche und die Suche nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten sind nur einige
der vielen Schritte auf dem weiten Weg zur Umsetzung der Firmen-Idee. Auch wenn der eigene Optimismus
nur Gutes verheißt, sollte man die Realität nicht aus den Augen verlieren und folgende entscheidende Tipps beachten, um Steine und Hürden sicher zu umgehen.

Zwischen Idealismus und Realität: der Gründungstraum
In der Ideal-Vorstellung des zukünftigen Jung-Unternehmers verläuft in der Regel alles reibungslos. Er geht
vom Optimum in allen erdenklichen Bereichen aus und
ist sich sicher, dies auch zu erreichen. Die innovative Idee
steht und ist höchst erfolgversprechend. Es haben sich
bereits mehrere Investoren gemeldet, die das zukünftige
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Unternehmen finanziell unterstützen möchten. Alle Beteiligten arbeiten zügig Hand in Hand, um die Pläne so
schnell wie möglich zu realisieren. Sollten doch einmal
Schwierigkeiten auftauchen, werden diese als Herausforderungen verstanden und mit hoher Motivation schnell
und einfach aus dem Weg geräumt. Auch ein „Nein“ oder
„Geht nicht“ sind keine Gründe zur Besorgnis, denn es
gibt immer noch eine andere, am Ende vielleicht sogar
bessere Abzweigung auf dem Weg ans Ziel.

→
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Dabei ist der Existenzgründer ganz auf sich selbst
und seine Vision konzentriert und schaut nicht unentwegt darauf, was andere sagen oder machen. Der eigene Antrieb ist das Entscheidende! Selbst, wenn von allen Seiten Zweifel und Kritik aufkommen, lässt er sich
nicht aus der Ruhe bringen, sondern bleibt seiner Idee
treu und meidet diese pessimistischen Einflüsse so gut
es geht. Er will sich nicht beirren lassen, sondern mit
schnellen Schritten sein Unternehmen erfolgreich aus
der Taufe heben. Wenn der Startschuss schließlich fällt,
stehen die Kunden innerhalb kürzester Zeit Schlange
und aus der ehemaligen Idee ist ein starker Umsatzgenerator geworden…
Soweit die Idealvorstellung, die Realität sieht jedoch
anders aus. Dort warten viele Kurven, Kreuzungen und
Steigungen auf dem Weg zum Erfolg. Lediglich 4,5 Prozent der Neugründungen in Deutschland liegt eine Idee
mit Neuheitswert zugrunde – weltweit handelt es sich
sogar nur um 3,5 Prozent. Hinzu kommt, dass nur rund
die Hälfte der deutschen Gründungen überhaupt auf einer expliziten Idee basieren. Der Rest entsteht aufgrund
fehlender Erwerbsalternativen oder aus anderen Motivationen heraus. Diese Voraussetzungen machen den
Einstieg in den Markt nicht leichter, daher ist es nur mit
minutiöser Planung und einem Plan B in der Hinterhand
möglich, das gewünschte Ziel zu erreichen. Die folgenden Tipps sollen helfen, alle nötigen Vorkehrungen im
Auge zu behalten.

Vor der Konkretisierung: die Recherche
Manch einem kommt die Idee für ein neues Produkt
oder eine neue Dienstleistung im Schlaf, für den weiteren Verlauf und die finale Umsetzung ist dann aber ein
wacher Geist gefragt. Der erste Schritt ist eine tiefgreifende und ausgiebige Recherche, um die Idee auf ihre
tatsächliche Umsetzbarkeit zu prüfen. Wichtige Fragen
dabei sind:
▶ Welche Mitbewerber gibt es und was setzen sie für
Schwerpunkte?
▶ Bietet der Markt genug Platz für einen weiteren Player?
▶ Was unterscheidet mich von den Mitbewerbern?
▶ Kann ich einen Mehrwert bieten, den sie nicht aufweisen?
Wenn man bedenkt, dass es hierzulande 302.529 Unternehmensgründungen im Jahr 2013 gab (Quelle: Statista), wird die Notwendigkeit eines echten Mehrwerts
besonders deutlich. Darüber hinaus ist entscheidend,
ob sich das Geschäftsmodell zur Sicherung der Existenz
eignet – sprich, ist es monetarisierbar?
Beantworten lassen sich diese Fragen letztendlich nur

mit einem hohen Grad an Objektivität und Professionalität. Daher ist es essenziell das Gespräch mit anderen erfahrenen Gründern zu suchen und auch kritische
Stimmen aus dem eigenen Umfeld zu Wort kommen zu
lassen. Nur so wird man auf mögliche Ungereimtheiten
stoßen, die einem sonst verborgen blieben. Eine weitere, sehr sinnvolle Möglichkeit, sich einen Überblick zu
verschaffen, bietet ein Existenzgründerkurs. Dort erhält
man nicht nur wertvolle Tipps, was unbedingt auf der To
do-Liste stehen sollte, sondern kann sich mit Menschen
vernetzen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Die Idee zu Papier bringen: der Businessplan
War die Recherche erfolgreich und hat die Idee eine konkrete Form angenommen, steht als nächstes der Businessplan auf dem Programm. Dieser ist absolut unumgänglich – egal, ob man die Finanzierung aus eigener Kraft
stemmt oder auf der Suche nach Investoren ist. Denn ein
Businessplan verlangt, sich dezidiert mit dem Vorhaben
auseinanderzusetzen und alle Eventualitäten, die mit der
Gründung zusammenhängen, niederzuschreiben. Dabei
zeigen sich mitunter Möglichkeiten, aber auch Hürden,
die bislang noch gar kein Thema waren.
Vordergründig dient der Businessplan dazu, Investoren, zum Beispiel Banken, Business Angels oder Risikokapitalgeber, von sich und seiner Idee zu überzeugen.
Generell stellt er auch einen hervorragenden Leitfaden
für die Zukunft des Unternehmens dar. Dafür ist folgende Struktur zu beachten:

1.

I m ersten Schritt wird die Grundidee vorgestellt – mit
all ihren Stärken und Schwächen. Themen sind hier
vor allem: der USP (Unique Selling Proposition) der
Firma sowie die Eignung und Kenntnisse des Gründers und weiterer Beteiligter.

2. A ls

Nächstes folgt eine detaillierte Beschreibung
des Produkts oder der Dienstleistung. Darüber hinaus sollten die individuellen Besonderheiten ebenso
aufgegriffen werden, wie die kurz- und langfristigen
Ziele und die infrage kommenden Maßnahmen.

3. Die aktuelle Marktsituation ist ebenfalls von großer

Bedeutung. Fragen, die hier geklärt werden, sind:
Wie sieht die Zielgruppe aus? Welche Eigenschaften
haben die Kunden der Mitbewerber? Was haben sie
für Bedürfnisse und Vorlieben? Darüber hinaus ist an
dieser Stelle eine Konkurrenzanalyse unverzichtbar,
um die neuesten Entwicklungen und auch die Preisgestaltung am Markt in einen entsprechenden Rahmen zu setzen.

unternehmer WISSEN kompakt

→

19

S E L BS TÄ N D I G K E I T / G R Ü N D U N G / F R A N C H I S E

kunftsgerichteten Investitionsplan für die nächsten
drei Jahre zu erstellen.

Beschaffung der finanziellen Mittel: die Förderungsmöglichkeiten
Sind alle Vorkehrungen getroffen und ist die Idee bereit zur
Umsetzung, ist die Zeit reif für eine entsprechende Finanzierung. Ohne das nötige Kleingeld kann das Unternehmen seine Pforten nicht öffnen. Es gibt eine Reihe von Förderungsmöglichkeiten, die Gründer unterstützen. So bietet
die Agentur für Arbeit einen speziellen Existenzgründerzuschuss an, der zwar an zahlreiche Bedingungen (unter
anderem eine vorangegangene Arbeitslosigkeit) geknüpft
ist, letztendlich aber den Schritt aus der Arbeitslosigkeit in
die Selbstständigkeit ermöglicht. Diese Variante eignet sich
vornehmlich zur Finanzierung des täglichen Lebens, also
etwa Mietzahlungen und Beschaffungskosten.

→ 4. S ind diese Punkte geklärt, sollte dargelegt werden,

warum der gewählte Gewerbestandort der Richtige
für das Vorhaben ist. Welche Vor- und Nachteile
bringt die anvisierte Lage mit sich? Besonderes Augenmerk sollte dabei auf einer passenden, gut ausgebauten Infrastruktur liegen, mit der die Ortswahl
begründet werden kann.

5. Auch, wenn der Gründer seine Geschäftsidee allei-

ne verwirklichen will, empfiehlt es sich, mögliches
zusätzliches Personal zu berücksichtigen. Dafür
sollte die aktuelle Arbeitsmarktsituation immer im
Blick behalten werden, um im Zweifelsfall nicht am
Mangel qualifizierter Fachkräfte zu scheitern.

6. Ebenfalls

im Vorhinein sollte man sich über die
Rechtsform des Unternehmens im Klaren sein. Soll
es eine GbR werden? Oder doch eine GmbH & Co.
KG? Auch eine OHG oder Ltd. sind möglich. Jede
Form hat ihre eigenen Besonderheiten und Voraussetzungen, über die man umfassend informiert
sein muss, um die richtige Entscheidung zu treffen.

7. Neben den zahlreichen Möglichkeiten und Chancen

der neuen Geschäftsidee darf aber auch die Auseinandersetzung mit den einhergehenden Risiken
nicht fehlen. Eine große Hürde ist die Finanzierung
des Unternehmens. Daher ist es essenziell, sich mit
dem Kapitalbedarf zu beschäftigen und einen zu-
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Daneben können die finanziellen Mittel zur Finanzierung des Geschäfts selbst über Kredite und Darlehen beantragt werden. Ein Existenzgründerkredit, abhängig von
der Größe des Unternehmens und den nötigen Mitteln,
ist hier in der Regel die erste Wahl. Nutzen Sie in jedem
Fall die vielfältigen Beratungsangebote, wenn Sie auf der
Suche nach geeigneten Förderprogrammen sind. Eine telefonische Erstberatung bieten folgende Anbieter an:
1. BMWi-Infotelefon zu Mittelstand und Existenzgründung
Tel.: 030-340 60 65 60
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr
2. BMWi-Finanzierungshotline
Tel.: 030-186 15 80 00
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
3. Infocenter der KfW Bankengruppe
Tel.: 0800-539 90 01 (kostenlos)
Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:30 Uhr
4. Förderberatung "Forschung und Innovation" des Bundes
Tel.: 0800-262 30 08 (kostenfrei)
Erkundigen Sie sich auch nach Förderprogrammen
Ihres Bundeslandes beim zuständigen Wirtschaftsministerium und/oder der Investitionsbank.
Zuschüsse zur Existenzgründung werden u.a. hier gewährt:
▶ IBB (Investitionsbank Berlin)
▶ KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

→

S E L BS TÄ N D I G K E I T / G R Ü N D U N G / F R A N C H I S E

→

▶ EXIST (Förderprogramm des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi))
▶ Förderprogramme des Bundes und der EU
▶ Venture Capital Gesellschaften
▶ Crowdfunding
Vor allem das Crowdfunding boomt: Im Jahr 2013 wurden weltweit insgesamt 5,1 Milliarden US Dollar allein
durch Crowdfunding eingesammelt. Auf der Webseite
www.foerderprogramme-deutschland.de kann ermittelt
werden, welche Option sich am besten für den eigenen
Bedarf eignet.

Know-how, Genehmigungen & Co.: die Organisation
Gerade am Anfang verfügen junge Gründer in der Regel noch nicht über das nötige Know-how, daher sollten
sie sich rechtzeitig um fundierten Expertenrat bemühen.
Sowohl zur Vorbereitung für die Bankgespräche als auch
nach der Gründungsphase ist ein Coaching unbedingt zu
empfehlen. Es wirkt sich positiv auf die Unternehmensentwicklung aus und wird vom Staat bezuschusst.
Zur Vorbereitung zählt zudem, alle nötigen Genehmigungen einzuholen. Diese sind in jeder Branche individuell und sollten frühzeitig bei den zuständigen Ämtern
und Behörden beantragt werden. Ebenfalls unumgänglich
ist der Gang zum Gewerbeamt, das in der Regel weitere
Institutionen und Behörden über die Existenz des neuen
Unternehmens in Kenntnis setzt.
Im nächsten Schritt folgt der Abschluss notwendiger
Versicherungen. Das Motto „so viel wie nötig, so wenig
wie möglich“ ist hier zwar angebracht, dennoch sollte
man sich über alle möglichen Risiken im Klaren sein, die
abgesichert werden müssen. Versicherungen die das Unternehmen betreffen (zum Beispiel Betriebs-Haftpflichtversicherung,
Betriebs-Unterbrechungsversicherung,
Vermögensschadenversicherung, Feuerversicherung, etc.)
zählen ebenso dazu, wie Versicherungen zum persönlichen Schutz (Altersvorsorge, Arbeitslosenversicherung,
Berufsunfähigkeitsversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung, Künstlersozialkasse und berufsständische Versorgungswerke, Unfallversicherung).

Aufschlagen der geschäftlichen Zelte: Die Büroräume
Die Infrastruktur ist bei der Bürowahl nicht zu unterschätzen. Sicher ist es je nach Gründung auch sinnvoll, zunächst
die eigene Wohnung zum Standort zu machen. Entscheidet
man sich aber für externe Räume, sollten diese gewissenhaft ausgewählt werden. Zum einen sollte die Lage möglichst zentral sein und ein fruchtbares Umfeld für die Neugründung bieten. Entscheidend sind darüber hinaus die

jeweiligen Lebenshaltungskosten, um sich nicht in Unkosten zu stürzen. Zum anderen ist aber auch die Größe des
Büros kein unwichtiger Punkt: Mit der Zukunft im Blick,
sollten die Räumlichkeiten nicht zu knapp bemessen sein,
damit nach einer Vergrößerung nicht direkt wieder ein
Umzug ansteht. Gleichzeitig sollten sie aber auch nicht zu
groß sein und das Budget sprengen. Hier lassen sich viele
Sparpotenziale finden, wenn man den Blick dafür schärft.
So ist die Gewerbe-Mietkaution beispielsweise ein großer
finanzieller Faktor, der umgangen werden kann. Bereits im
privaten Umfeld verschlingt die Mietkaution eine Menge
Geld, geht es aber um Gewerberäume, ist die zu zahlende
Summe deutlich höher. Sechs Monatsmieten sind dabei oft
die Regel. Sparen kann man hier mit einer Mietkautionsbürgschaft, bei der man einen geringen jährlichen Beitrag
an einen entsprechenden Anbieter zahlt und im Gegenzug
eine Bürgschaftsurkunde erhält, die dem Vermieter übergeben wird. Das gesparte Geld kann dann wesentlich besser investiert werden – zum Beispiel in das Marketing oder
die Produktentwicklung.

Fazit
Idealvorstellung und Realität liegen bei der Geschäftsgründung in der Regel weit auseinander. Wer ein neues
Unternehmen an den Start bringen möchte, kommt um
eine detaillierte Planung nicht herum. Dennoch muss
man sich auf zahlreiche Fallstricke auf dem Weg zum Erfolg einstellen – egal wie gut die vorherige Planung verläuft. Gerade in der Findungsphase sollte jedes Für und
Wider genau abgewägt werden, um am Ende keine böse
Überraschung zu erleben. Mit dem richtigen Biss, der nötigen Weitsicht und einer umfassenden Organisation wird
die Idee letztendlich von Erfolg gekrönt sein. 
p

Autor: Orlando Mittmann
Orlando Mittmann ist Online
Marketing Experte für Immobilien-, Versicherungs- und
Finanzthemen. Für
kautionsfrei.de schreibt er
u.a. zum Thema Mietkaution,
Mietbürgschaft sowie über die
Kaution im Mietrecht. Zudem veröffentlicht er regelmäßig
Fachartikel zu fachspezifischen Themen und gibt einer
breiten Leserschaft stets Tipps und Hilfestellungen zu
allen Angelegenheiten rund um das Thema Immobilien,
Wohnung, Haus, Grundstück, Mietrecht, Vermieterrecht,
Mietkaution u.a.
kautionsfrei.de
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Fallstricke bei der Unternehmensgründung
Die richtige Namenswahl für Start-ups – was es zu beachten gilt
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as ist bei der Namenswahl für Unternehmensgründer zu beachten? Wo lauern die Gefahren? Und welche
Arbeitsschritte sind vor und nach der Namenswahl durchzuführen? Grundlegend lässt sich der Prozess in
fünf Schritte teilen:

1. Positionierung
Was will ich mit meinem Unternehmen tun – und wie grenze ich mich von anderen ab? Die Beantwortung dieser Fragen hat nur mittelbar etwas mit der Namensgebung zu tun,
ist jedoch für jeden Unternehmer wichtig und sollte vor Beginn der Namensentscheidung durchdacht und detailliert
beantwortet werden. Viele Start-ups scheitern häufig daran,
dass sie ihre Geschäftsidee nicht präzise durchdacht haben
und kein klares Bild von ihren Alleinstellungsmerkmalen,
ihrer Zielgruppe und den zu kommunizierenden Botschaften haben. Erfahrungsgemäß sind Geschäftsideen dann
Erfolg versprechend, wenn sie eine enge Fokussierung haben, sich an eine klar definierte Zielgruppe wenden und die
Besonderheit des eigenen Geschäftskonzeptes in wenigen
Worten auf den Punkt gebracht werden kann. Erst wenn
man diese individuelle Ausgestaltung des eigenen Angebotes definiert hat, sollte man mit dem nächsten Schritt – der
Suche nach einem geeigneten Unternehmensnamen – beginnen.
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2. Namenssuche und -auswahl
In Unkenntnis der vielschichtigen kennzeichenrechtlichen
Rahmenbedingungen, der langfristigen Durchsetzbarkeit
eines Namens und der markenrechtlichen Verfügbarkeit
werden hier häufig Wege beschritten, die wenig erfolgversprechend sind. Um dies zu vermeiden, sollte man zunächst
wissen, ob man eine regionale, nationale oder sogar internationale Verwendbarkeit anstrebt. Schließlich muss der
Name kommunikativ, also sprachlich, in allen Zielmärkten
funktionieren und darf nicht zu Fehldeutungen führen.
Hat man den Sprachraum festgelegt, ist der nächste Schritt
der Zuschnitt auf die Zielgruppe. Arbeitet man zum Beispiel in einem sehr spezialisierten technischen B2B-Umfeld,
kann davon ausgegangen werden, dass die Zielgruppe die
englische Sprache versteht. Offeriert man dagegen mit einer Handy-App ein weitreichendes B2C-Angebot, wird die
Zielgruppe ungleich größer und im Bezug auf ihre soziodemografischen Eigenschaften wesentlich vielschichtiger sein.

→
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Bei der Ausgestaltung des Namens gibt es grundsätzlich
vier zu unterscheidende Typen, die auch in Bezug auf ihre
sprachliche und markenrechtliche Verwendbarkeit differenziert zu betrachten sind:
▶ Akronyme: Abkürzungen wie IBM, BMW oder GE (General Electric)
▶ Beschreibende Namen wie Kinderschokolade oder VW
Transporter
▶ Assoziative Namen wie Milka Lila Pause oder Toyota
Funcruiser
▶ Kunstworte wie Raffaello oder Renault Twingo
Akronyme sind erklärungsbedürftig und auf Grund ihrer
Kürze markenrechtlich häufig nur schwer durchsetzbar, da
es zu viele ähnliche Begriffe gibt. Darüber hinaus sind die
Internet-Domains meist nicht verfügbar, und die inhaltliche Aufladung fällt schwer.
Beschreibende Namen sind auf den ersten Blick verführerisch, da sie das Produkt oder ein entsprechendes Produktmerkmal direkt kennzeichnen. Der Nachteil ist, dass damit
die internationale Verwendbarkeit eingeschränkt ist und
vor allen Dingen die markenrechtliche Absicherung nicht
möglich ist, denn beschreibende Namen können als Marke
nicht eingetragen werden.
Die dritte Gruppe der assoziativen Namen gehört zu den
am häufigsten verwendeten und bei einer Neuentwicklung am ehesten bevorzugten Kennzeichnungen. Sie sind
im Produkt- oder Dienstleistungsumfeld mit begrenztem
werblichen Einsatz zu erklären und lösen in der Regel keine
Verständnisprobleme aus. Der Nachteil ist, dass auf Grund
der Vielzahl vorhandener, ähnlich gelagerter „Namensideen“
von anderen Markeninhabern die Gefahr der Verletzung
älterer Zeichenrechte groß ist.
Erfundene Namen, Kunstworte, haben am ehesten „Alleinstellungspotenzial“ und damit die besten Chancen, im markenrechtlichen Umfeld durchsetzbar zu sein. Der Nachteil
ist hier, dass sie eines wesentlich höheren, kommunikativen
Aufwandes bedürfen, um inhaltlich aufgeladen und eigenständig positioniert zu werden.

3. Domains
Auch die Domainverfügbarkeit kann ein mitentscheidender Faktor bei der Namensauswahl sein. Wenn die .DE-, die
.COM-, die .NET- und gegebenenfalls noch die .EU-Domain
verfügbar sind, sollte man sie in jedem Fall reservieren, auch
wenn man langfristig nur eine der URL-Endungen für sein
Unternehmen nutzt. Domains, die auf den ersten Blick vergeben zu sein scheinen, sind häufig nur „auf Vorrat“ reserviert und für teilweise kleines Geld zu erwerben.

4. Markenrecherche
Regelmäßig liegt der Trugschluss vor, dass ein Anruf beim
Deutschen Patent- und Markenamt ausreicht, um zu prüfen, ob es einen identischen Namen in dem angedachten

Produkt- oder Dienstleistungsumfeld schon gibt. Diese Annahme ist falsch – der Nutzer eines neuen Markennamens
hat sicherzustellen, dass es weder im identischen noch im
ähnlichen Bereich ältere Drittzeichenrechte, das heißt, eingetragene Marken gibt, die in den angedachten Produktund Dienstleistungsbereichen entgegenstehen.
Konkret bedeutet dies, dass man zunächst prüfen muss,
in welchen Markenklassen sich die eigenen Produkte und
Dienstleistungen wiederfinden. Es gibt in Deutschland
und fast allen anderen Ländern 45 Markenklassen: 1 bis 34
sind Produktklassen, 35 bis 45 Dienstleistungsklassen. Innerhalb der für den Geschäftszweck des Start-ups festzulegenden Klassen ist eine Markenrecherche nach identischen
und ähnlichen, älteren Marken durchzuführen.

5. Markenschutz
Hat man die Schritte 1 bis 4 erfolgreich absolviert, ist es
nur noch ein kleiner Schritt, den Namen entweder z.B. im
Rahmen einer GmbH-Gründung als Unternehmenskennzeichen zu verankern oder auch entsprechenden Markenschutz beim Deutschen Patent- und Markenamt zu beantragen. Tut man dies ohne einen Anwalt, ist eine Gebühr von
€ 300 für die Anmeldung in drei Klassen zu bezahlen. Man
erhält – sofern die Marke nicht wegen absoluter Schutzhindernisse, beispielsweise wegen ihres beschreibenden Charakters, abgelehnt wird – nach einer drei-monatigen Frist
ohne eingegangene Widersprüche den Markenschutz für
zehn Jahre.
Möchte man den Schritt zum Markenschutz empfehlenswerterweise lieber mit einem Anwalt zusammen gehen, so
werden hier nochmal einige hundert Euro Beratungsgebühr
fällig, die jedoch gut angelegt sind, da einem der Anwalt bei
der Auswahl des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
innerhalb der jeweiligen Klasse und bei Rückfragen helfen
kann.
Sind Positionierung, Namenssuche, Absicherung der Domains und Markenrechte erfolgreich vollzogen, sollte der
Name ein stabiles Fundament für den dauerhaften Erfolg
des neu gegründeten Startups sein.
p

Autor: Thomas Schiefer
Thomas Schiefer ist geschäftsführender Gesellschafter der
innomark GmbH. Das Unternehmen, das 1996 gegründet
wurde, ist spezialisiert auf die
Entwicklung von Markennamen
und Kennzeichnungskonzepten sowie auf die Durchführung
von Markenrecherchen in mehr als 200 Ländern. Unternehmen wie Adobe, AXA, Coca-Cola, Porsche, Sanofi, Syngenta
und Yahoo gehören zu den Referenzen der innomark GmbH.
www.innomark.de
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement
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Die Hofnärrin (Kapitel 38)

H

eute hatte Mathilde viel vor. Sie schaute auf die
lange Liste, Frühstück machen für Onkel, Staubsaugen, 20 Minuten Mathematik, mit Marei und
Gregor zum Ringreiten und abends Frau Klawitsch besuchen, wo Marei, Gregor, Tiberius und sie zum Essen
eingeladen waren. Nach den ersten drei Erledigt-Haken
war es Zeit, sich zu beeilen, denn um zehn wollte sie sich
mit ihren Freunden am Kiosk treffen.
„Hallo, Mathilde!“
„Hallo, Marei. Siehe da! Gregor kommt auch schon.“
„Huhu, die Damen“, rief Gregor und schwenkte sein kariertes Käppi, das er seit neustem tragen musste.
Kurze Zeit später erreichten die Freunde den Reiterhof.
Die große Reithalle war umzingelt von Ständen und Buden. Es roch nach Bratwurst, Pommes und Mandeln und
die Ohren versorgte der örtliche Musikverein. Süßigkeiten, Spielzeug und selbst Haushaltswaren – alles konnte
man kaufen. Ein Künstler stellte Pferdebilder aus, die besonders Gregor untersuchte.
Eine Fanfare erklang und der Umzug begann. Reiter in
bunten Kostümen und Lanzen führten den Tross an. Ein
Pferdewagen, auf dem die Musikkapelle lautstark an das
Turnier erinnerte, rumpelte hinterher.
„Mir brummt schon der Kopf von dem ganzen Rumtata.
Können die nicht mal eine Pause machen“, stöhnte Gregor und ließ sich auf einen Strohballen fallen. Mathilde

nickte, hörte aber nicht hundertprozentig zu, denn sie
beobachtete mit weit offenem Mund eine Reiterin, die
sich mit ihrem Dartmoor Pony einritt.
„Was schaust du so erstaunt?“, fragte Marei.
„Das Mädchen ist beim Training immer vom Pferd gefallen. Ich glaub einfach nicht, dass sie mitmacht“, sagte
Mathilde und schüttelte den Kopf.
„Die kann nicht reiten und nimmt teil? Na ja, warum
nicht? Früher gab es auch Hofnarren, die den Adel und
das gewöhnliche Publikum erheiterten.“
„Sei nicht so gemein, Gregor“, sagte Marei. „Ich finde
es gut. Es geht ja nicht nur um den Königstitel, sondern
auch um Lernen, Kameradschaft und Freude am Spiel.“
„Ich und gemein? Wie siehst du das, Mathilde?“, fragte
Gregor.
„Ich bewundere ihren Mut und ihre Ausdauer. Aber ich
habe auch ein wenig Bammel, dass sie stürzt. Ich kann
überhaupt nicht hinschauen“, antwortete sie und tat es
doch.
Noch eine ganze Zeit sprachen sie über das Thema, aber
irgendwann roch es zu verführerisch, und das gemeinsame Pommes-Essen unterbrach ihr Gespräch.
„Was uns wohl bei Frau Klawitsch erwartet? Und warum
hat sie uns überhaupt eingeladen?“
„Da habe ich auch keine Idee, Mathilde“, sagte Gregor
und schüttete die letzten Pommes aus der Pappschale in
seinen Mund.
p

Autor: Michael Behn

Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neunjährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht
hat, das Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen, seine eigenen
Wünsche zu finden, zu formulieren, zu notieren und sie wahr werden zu lassen.
Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch:
ISBN-13: 978-3839167519.
Tragen Sie sich hier für den kostenfreien Versand ein: www.mathildes-abenteuer.de
(Sie erhalten 2-3 Geschichten pro Woche – kostenfrei)
Hier können Sie die Bücher von Michael Behn bestellen: www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html
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DTAD Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Unternehmens- und Managementberatung

Erstellung einer Motivationskampagne zum
Thema "Benutzen von Sicherheitsgurten“

Region: 81739 München
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.08.2014
Frist Angebotsabgabe: 29.09.2014
DTAD-ID: 9890907

Region: 10715 Berlin
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 01.09.2014
Frist Angebotsabgabe: 26.09.2014
DTAD-ID: 9893762

Kategorien: Unternehmens-, Managementberatung

Kategorien: Sonstige Dienstleistungen für Unternehmen

Auftragsbeschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung
ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Beratungsleistungen zur Beratung der AOK Bayern in den
Bereichen Marktposition, Kunden- und Servicebereich.
Zur nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit,
Sicherstellung und Ausbau der Marktposition beabsichtigt
die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, sich im Rahmen
einer externen Beratung und Unterstützung begleiten zu
lassen. Dies betrifft sowohl die gegenwärtige Situation als
auch zukünftige ...

Auftragsbeschreibung:Durch eine Motivationskampagne
soll bei Maschinen- und Fahrzeugführern das Bewusstsein
verstärkt werden, dass das Anlegen von Sicherheitsgurten
notwendig ist. Hierzu ist in enger Zusammenarbeit mit der
BG BAU ein Konzept mit alternativen Vorschlägen zu erstellen, wie in geeigneter Art dieses Ziel erreicht werden kann.

>> mehr Info

>> mehr Info

Marken- und/oder Tourismusberatung

Event-Organisation

Region: 81925 München
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 25.08.2014
Frist Angebotsabgabe: 26.09.2014
DTAD-ID: 9872029

Region: 52428 Jülich
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 06.09.2014
Frist Angebotsabgabe: 14.10.2014
DTAD-ID: 9911144

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen

Kategorien: Veranstaltungsdienste, Event Management

Auftragsbeschreibung: Gesucht wird ein Dienstleister aus
dem Bereich Marken- und/oder Tourismusberatung, der für
die Bayern Tourismus Marketing GmbH eine Analyse zur
Marke „Gesundes Bayern“ durchführt und hieraus ein
Konzept zur Optimierung des Markenkerns und der Kommunikati-onsleitlinien entwickelt. Ziel des Gesamtkonzepts ist eine bessere Profilierung der Marke „Gesundes
Bayern“ im Gesundheitsmarkt.

Auftragsbeschreibung: Rahmenvertrag für die Konzeption,
Organisation,Durchführung und Abwicklung zentraler Veranstaltungen des Forschungszentrums Jülich, sowohl auf
dem Campus des Forschungszentrums Jülich als auch außerhalb in der Zeit vom 1.3.2015 bis 28.2.2017.

>> mehr Info

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
unternehmer WISSEN kompakt
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Unsere Buchtipps
New Business Order: Wie Start-ups Wirtschaft und Gesellschaft verändern
Kleine Start-ups haben angefangen, etablierte Unternehmen aufzumischen:
durch neue Produkte, Ideen, Prozesse und eine Kultur der Offenheit. Sie erobern
neue Märkte und nutzen die Chancen, die die Großen verschlafen. Und sie stellen die richtigen Fragen: Wir brauchen Finanzdienstleistungen – aber brauchen
wir Banken? Wir brauchen Energie – aber brauchen wir die großen Energiekonzerne? Ihre Antwort sind neue Geschäftsmodelle, von denen wir alle profitieren
können. Dieses Buch zeigt, wie man die Veränderungen der neuen Arbeitswelt
zu Chancen macht – und diese nutzt.
Gebundene Ausgabe: 316 Seiten
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (24. Februar 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3446438742
ISBN-13: 978-3446438743
19,90 €

>> bei Amazon kaufen

Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer: Neue Dynamik gewinnen
Das Buch richtet sich explizit an Unternehmer, nicht wie die meisten Managementbücher an angestellte Führungskräfte, da Unternehmer vor grundlegend anderen
Herausforderungen stehen: angefangen von persönlicher Überlastung über die
unternehmerischen Risiken bis hin zu wirtschaftlichen Problemen ihres Unternehmens. Eine besondere Hürde müssen Unternehmer in der Wachstumsphase zwischen fünf und 25 Mitarbeitern nehmen. Hier haben sie zwei Möglichkeiten: Entweder sie wachsen mit und haben Erfolg oder das Unternehmen wächst ihnen über den
Kopf und sie gehen unter. Weitere Themen des Buches: Grundlagen des Unternehmerseins, Aufgaben des Unternehmers, Aufbau eines Unternehmersystems.
Gebundene Ausgabe: 464 Seiten
Verlag: GABAL; Auflage: 11. (2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 389749793X
ISBN-13: 978-3897497931
29,90€

>> bei Amazon kaufen
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Existenzgründung und Businessplan: Ein Leitfaden für erfolgreiche Start-ups
Jedes Jahr werden tausende von Start-up-Unternehmen gegründet, die wenigsten
überleben die ersten fünf Jahre. Unterstützung für die erste Geschäftsphase bietet
dieses Werk; mit betriebswirtschaftlichem Know-how rund um die Themen Unternehmensgründung und Selbständigkeit. Die Autoren vermitteln die entscheidenden
Informationen über die Planung des Geschäfts, verschiedenste Finanzierungsmöglichkeiten, Vorbereitungen von Bankgesprächen, Marketingstrategien, die wichtigsten steuerlichen Aspekte usw. Existenzgründer finden hier alles notwendige Grundwissen und einen umfangreichen Beispiel-Businessplan!
Taschenbuch: 371 Seiten
Verlag: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co; neu bearbeitete Auflage (29. April 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3503144706
ISBN-13: 978-3503144709
34,95€

>> bei Amazon kaufen

Palmen in Castrop-Rauxel: Mach dein Leben außergewöhnlich!
Dein Leben könnte aufregender sein? Du träumst davon, endlich dein eigenes
Ding zu machen – ein Start-up zu gründen, als Star gefeiert zu werden oder die
Welt ein bisschen besser zu machen? Dieses Buch zeigt dir, wie du dein Leben
außergewöhnlich machst: Lebe deinen Traum neben dem Job! Ohne großes
Startkapital und ohne gleich zu kündigen. Es war noch nie so einfach wie heute!
Wer die ausgetretenen Pfade verlässt, erlebt Zweifel, Hürden und Rückschläge.
Zwölf reale Geschichten zeigen dir den ganzen, ungeschönten Weg zum Erfolg –
und was du daraus lernen kannst. Egal, was dein Traum ist: Dieses Buch ist der
erste Schritt, ihn endlich anzugehen.
Broschiert: 228 Seiten
Verlag: Plötz & Betzholz; Auflage: 1 (12. Mai 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3000457437
ISBN-13: 978-3000457432
14,90€

>> bei Amazon kaufen
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Bali

1

© Explorer Fernreisen

Insel der Götter

„

B

ali, die Perle des indonesischen Archipels, bietet eine erstaunliche landschaftliche Vielfalt. Vor allem zu empfehlen sind Erkundungstouren im Inselinneren Balis mit Vulkanen, dichtem Regenwald, klaren Bergseen,
sattgrünen Reisterrassen und exotischen Tempeln. Der auf einem Felsen im Meer gelegene Tempel Tanah Lot,
das Künstlerdorf Ubud und der Nationalpark Bali Barat gehören zu den beliebtesten Touristenzielen.

Südlich der Inselhauptstadt Denpasar
auf einer schmalen Landzunge gelegen, hat sich das Örtchen Jimbaran
durch seine herrlichen und ruhigen
Sandstrände einen Namen gemacht
und zählt zu den erstklassigsten
(Strand-)Destinationen auf Bali. Lohnenswertes Ausflugsziel ist die Halbinsel Bukit Badung mit dem frühmorgendlichen Fischmarkt, der als der
Schönste der Insel gilt.

Shopping und Nachtleben in Kuta
Die beiden lebhaften, ineinander
übergehenden Urlaubsorte Kuta und
Legian liegen an der südlichen Westküste Balis. Das Unterhaltungsangebot
ist vor allem in Kuta unerschöpflich.
Ob Restaurants aller Geschmacksrichtungen, Shoppingmöglichkeiten, das
Nachtleben oder das Surfen am endlosen Strand - hier kommt keiner zu
kurz. Man sollte sich den Sonnenuntergang am breiten Strand nicht entge-
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hen lassen. Je nach Jahreszeit muss in
dieser Region mit hohem Wellengang
und Unterströmungen gerechnet werden.
Seminyak liegt an einem wunderschönen Strand an der Westküste Balis
nördlich von Legian und Kuta. Dort
geht es luxuriöser zu und die vielen
Feinschmeckerrestaurants, angesagten
Bars sowie Designer-Boutiquen unterstreichen das gehobene Ambiente.
Kuta erreicht man innerhalb von 15
Fahrminuten.
An der Südostküste gelegen, ist Sanur
in den 20-30er Jahren durch zahlreiche europäische Künstler bekannt geworden. Es hat sich bis heute seinen
traditionellen Charme bewahrt und so
kann man dort noch Fischer und bunte Ausleger-Boote beobachten. Der
Strand ist flachabfallend und feinsandig, das Schwimmen ist nur bei Flut
möglich. Gleichzeitig bietet Sanur eine
gute Infrastruktur mit Restaurants,
Gartenlokalen und Geschäften.

Naturreservat Bali Barat
In der weitgehend unerschlossenen
Region der Nordwestküste sind bizarre
Bergformationen vorzufinden, die das
Tor zum Naturreservat Bali Barat bilden. Dort können sowohl Spaziergänge
als auch anspruchsvolle Trekkingtouren unternommen werden. Tauchsportbegeisterte kommen auf der TaucherInsel Menjangan auf ihre Kosten. Der
Bali Handara Kosaido Country Club
ist aufgrund seiner spektakulären Lage
einer der 50 schönsten Golfplätze der
Welt.
Lovina Beach ist ein beschaulicher Badeort im Norden Balis. Dichter Tropenwald reicht dort an die ruhigen schwarzen Lava-Strände heran. Vorgelagerte
Korallenriffe sind ideal für Schnorchler
und Taucher. Die nur wenige Minuten
entfernte, ehemalige Inselhauptstadt
Singaraja blickt auf eine glanzvolle Geschichte zurück und ist durch eine koloniale Architektur geprägt.

→
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1. Ulun-Danu Tempel, 2. Strand bei Jimbaran, 3. Meerestempel Tanah Lot 4. Tänzerinnen auf Bali 5. Traditionelle Reisfelder

→

Der beschauliche Urlaubsort Candi
Dasa im Osten der Insel bietet ruhesuchenden Gästen allerbeste Erholung. Gleichzeitig ist Candi Dasa
ein idealer Ausgangspunkt, um den
ursprünglichen Osten der Insel zu
entdecken. Sehenswert sind das Dorf
Tenganan, der Wasserpalast in Tirtagangga, der Königspalast in Karangasem oder vor allem der Muttertempel Besakih – dem größten und
wichtigsten Tempel Balis. Die Gewässer um Candi Dasa sind ebenfalls
ein Paradies für Tauchfreunde.

Luxus in Nusa Dua
Im Südosten Balis reihen sich im
prestigeträchtigen Nusa Dua luxuriöse Resorts zahlreicher internationaler Hotelketten mit ihren tropischen
Gärten entlang des ruhigen und
feinsandigen Strandes aneinander.
Restaurants, Kunstgalerien, Golfplätze und weitere Unterhaltungsmöglichkeiten garantieren einen
kurzweiligen Urlaub. Auch Ausflüge
zum Uluwatu-Tempel, einem der ältesten und spektakulärsten balinesischen Tempel und in das für seine
Steinschnitzereien bekannte Dorf
Batu Bulan sind sehr empfehlens-

wert. Das Meer ist in dieser Region
seicht und bei Flut gut zum Schwimmen geeignet.
Die Halbinsel Benoa liegt nördlich
von Nusa Dua. Entlang des 5 km langen Sandstrandes befinden sich luxuriöse Hotelanlagen, private Villen,
Restaurants, Cafés und zahlreiche
Wassersportzentren.
Gleichzeitig
ist Benoa ein guter Ausgangspunkt,
um die kulturellen Schätze Balis zu
erkunden. An der Spitze der Insel
liegen ein Fischerdorf und der ruhige Hafen mit seinen traditionellen
Fischerbooten und Jachten.

Ubud - das kulturelle Zentrum
Das von Bergen und Reisfeldern
umgebene Ubud ist das kulturelle
Herzstück der Insel und nur eine
Autostunde von den Resorts im Süden Balis entfernt. Zahlreiche Museen und Galerien mit ihren Malereien, Holzschnitzereien und Textilien bringen die Traditionen Balis
zum Ausdruck. Darüber hinaus ist
Ubud für seine farbenprächtigen
und einzigartigen Tanzdarbietungen bekannt. Die traumhafte Lage
Ubuds ermöglicht viele Ausflüge
und Aktivitäten, wie die Erkundung

der ältesten Heiligtümer Balis, eine
Fahrradtour durch die Reisfelder,
eine Wanderung nach Campuan
oder der Besuch des Affenwaldes, in
dem neugierige Makaken auf die Besucher warten und interessante Tempel zu finden sind. Viele Resorts in
Ubud und Umgebung verfügen über
herausragende Spas, in denen man
in außergewöhnlichem Ambiente
verschiedene entspannende Anwendungen auf höchstem Niveau genießen kann.
Im Südwesten Balis liegt einer der
beeindruckendsten Meerestempel
der Insel - Tanah Lot. Er steht auf einem kleinen Felsen im Meer direkt
an der Küste und sein Name bedeutet „Land im Meer". Er ist Meeresgottheiten und Geistern geweiht und
nur bei Ebbe zu Fuß zu erreichen.
Aufgrund seines spektakulären Golfplatzes ist es ein Eldorado für jeden
Golfliebhaber. 
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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Business Yoga
Tipps für mehr Energie im Business

„

B

ewegungsmangel, Stress, Verspannungen, Rückenbeschwerden? Es geht auch anders: Gelassen, ausgeglichen, motiviert. Gönnen Sie sich aktive Pausen. Ihr Gehirn wird aufnahmefähiger und Sie können sich
besser konzentrieren. Nutzen Sie Business Yoga, um in unserer immer komplexeren Arbeitswelt die Ruhe
und den Durchblick zu behalten.

Übung 22: Reinigungsatmung

1.Stellen Sie sich hüftbreit

an ein geöffnetes Fenster.

2. Schwingen Sie die Arme

neben dem Körper gegengleich vor und zurück
– gleichzeitig heben Sie
diagonal ein Bein und
ziehen das Knie Richtung
Oberkörper (nur soweit wie
es leicht geht).

6. Bleiben Sie einen

Moment aufrecht stehen und
spüren der Übung nach.
Diese Übung macht wach und
gibt frische Energie.

5. Atmen Sie verbrauchte

3. Atmen Sie durch den

Energie, belastende
Gedanken oder Gefühle
aus.

Mund stoßweise aus und
durch die Nase ein.

4. L assen Sie Arme und
Schultern locker.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere Informationen zu Coaching und Business Yoga gibt Ihnen gerne Balance- & YogaCoach Renate
Freisler: www.renatefreisler.de/business-yoga.html
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Seminar
Rechtsleitfaden für Existenzgründer
Existenzgründer sehen sich von Anfang an einer Vielzahl von verschiedensten Vorschriften und Gerichtsurteilen ausgesetzt, die bei falscher Handhabung existenzbedrohend
sein können. Dieses Seminar ist für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse konzipiert und
macht sie vertraut mit den Grundlagen der wichtigsten Gesetze.

Inhalte (Auszug)
▶ Die rechtlichen Voraussetzungen einer Gründung
▶ Steuerpflichten allgemein
▶ Arbeitsrecht für Unternehmer
▶ Persönliche Haftung des Geschäftsführers (GmbH)

Termin
07. Oktober 2014 in Nürnberg

Vorschau 10|14
Thema: Social Media
Die nächste Ausgabe widmet sich
ganz dem Thema Social Media.
Neben Fachbeiträgen und
Ratgebern erwarten Sie auch
wieder Reise-, Rechts- und
Buchtipps.

Noch nicht
genug?
Werden Sie unser Fan!

Weitere Informationen & Anmeldung
www.ihk-nuernberg.de

www.facebook.com/unternehmer.wissen

Seminar
Wie mache ich mich selbständig?

Bleiben Sie informiert!

Viele mit Begeisterung gegründete und hoffnungsvoll gestartete Unternehmen überstehen die schwierige Anlaufphase nicht. Analysen zeigen, dass immer wieder die
gleichen Fehler zum frühzeitigen Ende führen:
▶ mangelhafte Vorbereitung
▶ unzureichende Orientierung am Markt
▶ Vernachlässigung des Rechnungswesens
Für diese Risiken soll das Seminar den Blick schärfen.

Bildnachweis:

Termin

In dieser Zeitschrift wurden Bilder von Fotolia von
folgenden Urhebern verwendet:
adam121 (1), Alexander Zelnitskiy (4), nipitphand (8),
bloomua (16), 2jenn (18), af photo (20), karandaev (22),
Henry Schmitt (30)

02. Oktober 2014 in Dortmund

Weitere Informationen & Anmeldung

In dieser Zeitschrift wurden auch Bilder von folgenden
Urhebern verwendet: Explorer Fernreisen (28-29).

www.dortmund.ihk24.de
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Sie sind Handelsvertreter?
Sie sind Unternehmer?

Als Handelsvertreter stehen Ihnen mit DIPEO eine viel größere Zahl interessanter Angebote von Unternehmen zur
Verfügung als Sie durch Ihre früheren Akquisetätigkeiten
je erreichen können.
Verwenden Sie als Unternehmer DIPEO.de als erste Anlaufstelle um schnell und eﬃzient Handelsvertreter für
Ihre Produkte und Dienstleistungen zu ﬁnden - online, einfach und unkompliziert.

Jetzt kostenlos Inserat erstellen!

Die Vertriebspartnerbörse

