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Erfolgreiche Existenzgründung:
Die Umsetzung ist entscheidend!
Die berufliche Selbständigkeit ist für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Doch wird allzu oft vergessen, dass zu einer erfolgreichen Existenzgründung viel mehr gehört als nur eine gute Idee. Deren
richtige Umsetzung ist entscheidend. Zudem darf die kontinuierliche Überwachung der wirtschaftlichen Lage nicht außer Acht gelassen werden, um auch langfristig Erfolge verzeichnen zu können.

D

er Start in eine erfolgreiche
Existenzgründung ist häufig mit
dem Überwinden vieler Hürden verbunden. Neben persönlichen Aspekten spielen finanzielle und
rechtliche Fragestellungen eine entscheidende Rolle und müssen in Betracht gezogen werden. Dafür ist es ratsam, sich frühzeitig zu organisieren und zu informieren.
Unternehmensberatungen können hierbei
eine wichtige Hilfestellung bieten.
Businessplan als Erfolgsgrundlage
„Ein anfangs sorgfältig erarbeiteter Businessplan, der den Anforderungen der
Kredit- und Förderinstitute entspricht, bildet die Grundlage einer Erfolg versprechenden Gründung“, so Thomas Eberle,
Geschäftsführer der SPK Unternehmensberatung GmbH. Zudem ist dieser Plan
hilfreich, die Unternehmensziele nicht aus
dem Auge zu verlieren. Zur Erstellung des
Businessplans bedarf es umfangreichen
Wissens auf verschiedenen Gebieten. Neben spezifischen Branchenkenntnissen
sind auch Informationen über mögliche
Wettbewerber und potenzielle Kunden in
Augenschein zu nehmen. Weiterhin müssen Rechtsfragen wie zum Beispiel die
Wahl der Unternehmensform bereits frühzeitig beachtet werden. Die Unterstützung
durch Experten bringt hier eine erhebliche
Erleichterung mit sich. Es werden nicht
nur Fehler in der Planung vermieden, sondern auch Zeit und Kosten gespart.
Was führt zum Scheitern der meisten
Existenzgründungen?
„Fehlkalkulationen sind ein großes Prob-
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lem“, sagt Eberle. Oft unterschätzen angehende Selbständige die Kosten oder überschätzen die Umsatz- und Kundenzahlen.
Dies führt dazu, so Eberle, dass der Kapitalbedarf falsch kalkuliert wird, was gravierende Folgen haben kann.
Finanzierung / Fördermöglichkeiten
Die Finanzierung ist ein entscheidender
Punkt in der Gründungsphase. Bei der
Suche nach geeigneten Finanzierungformen und Förderungen können erfahrene Berater behilflich sein. Sie fungieren
als Bindeglied zwischen Existenzgründer
und Kreditinstituten. „Ein Beispiel für eine
Unterstützung von Existenzgründern ist
die Einbindung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)“, so Eberle. Die KfW unterstützt Existenzgründer durch spezielle
Kredite. Anträge an die KfW müssen über
das finanzierende Kreditinstitut (Hausbank) gestellt werden. Zusätzlich kann
bei der KfW ein Zuschuss (Gründercoaching) von bis zu 50 Prozent der Kosten
der Beratungsleistung beantragt werden.
Um diese Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, muss das Beratungsunternehmen bei der KfW gelistet sein, wie
es die SPK-Gruppe ist.
Erfolgreicher Start – was dann?
Nach einem vielversprechenden Start bedarf es weiterhin fortwährender Analysen
der aktuellen Unternehmenssituation, um
die Einhaltung des Businessplans zu überwachen oder Ziele neu zu definieren. „Es
ist wichtig, sich nicht auf anfänglichem
Erfolg auszuruhen“, betont Eberle. Häufig
werde die Notwendigkeit, die Planung an
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die vorherrschende Situation anzupassen,
unterschätzt. „Vor allem bei unerwartet
schnellem Wachstum gerät eine Anpassung der Pläne und Strukturen leicht in
Vergessenheit“, so Eberle. Oft wird verkannt, dass auch rapides Wachstum Liquidität benötigt, was zeitnah mit einkalkuliert werden sollte.
Am Ende gewinnen die Ausdauernden
Es wird deutlich, dass die Umsetzung einer Existenzgründung häufig mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden ist.
Erfahrene Berater, denen Gründungswillige vertrauen können, erleichtern diesen
Schritt erheblich. Es gehören Durchhaltevermögen und Passion dazu, um auch in
schwierigeren Zeiten nicht das Ziel aus
den Augen zu verlieren, denn bekanntlich
gewinnen im Leben nicht die Schnellen,
sondern die Ausdauernden.

