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10 gewinnt! 

Die 10 Grundregeln für eine 

erfolgreiche Firmengründung

Den Schritt in die Selbständigkeit wagen,  

Unternehmer werden! Wer träumt nicht davon? 

Sein eigener Chef zu sein ist immer ein Thema 

– vielleicht erst recht in einer Rezession, wie 

wir sie heute erleben, wenn der angestammte 

Arbeitsplatz plötzlich alles andere als sicher ist. 

Damit die Selbständigkeit nicht in der Selbst-

aufgabe endet, stellen Ihnen die Berater  

der Gründerplattform STARTUPS.CH die  

10 Grundregeln für eine erfolgreiche  

Firmengründung vor. 

Diese Regeln hat STARTUPS.CH auf der 

Grundlage der praktischen Erfahrung aus über 

1‘000 Firmengründungen für Sie zusammen-

gestellt. Damit Sie sicher und erfolgreich Ihre 

Firma gründen können.
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Grundregel Nr. 5: 
Erstellen Sie einen Finanz-
plan – und stellen Sie sicher, 
dass Sie genug Eigen- 
kapital haben!
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Grundregel Nr. 5: Erstellen Sie einen 

Finanzplan – und stellen Sie sicher, dass 

Sie genug Eigenkapital haben! 

Aller guten Dinge sind vier. Deswegen besteht 

ein guter Finanzplan aus folgenden vier Teilen: 

Budget, Kapitalbedarfsplan, Liquiditätsplan und 

Finanzierungsplan. 

Erfahrungsgemäss bereitet der Finanzplan 

vielen Jungunternehmern Schwierigkeiten, ins-

besondere wenn sie nur über wenig kaufmän-

nisches oder betriebswirtschaftliches Grund-

wissen verfügen. Und dies kann dann rasch 

einmal fatal enden. 

Die Erstellung des Finanzplanes ist von grund-

legender Bedeutung für die erfolgreiche Um-

setzung des Projekts. Die Berater von STAR-

TUPS.CH helfen Ihnen gerne bei der Erstellung 

bzw. der Korrektur Ihres Finanzplans sowie 

bei der Gründung Ihres Unternehmens. Unter 

www.startups.ch/de/informationen finden Sie 

eine Vorlage, mit der Sie Ihren Finanzplan er-

stellen können.

Das Budget – ohne Budget  

ist alles nichts

Das Budget ist eine Aufstellung sämtlicher ge-

planter Einnahmen und Ausgaben. Und wenn 

Sie es ehrlich verfassen, sehen Sie rasch, ob 

das geplante Geschäft auch wirklich einen  

Gewinn abwerfen wird – oder nicht. 

Am besten beginnen Sie mit den geplanten 

Einnahmen. Denn diese sind oftmals schwie-

riger zu planen als die Ausgaben. Bleiben 

Sie bei der Planung stets betont realistisch – 

Träume sind ja bekanntlich meistens Schäu-

me. Wenn Sie die Ausgaben planen, achten 

Sie unbedingt darauf, dass möglichst nichts 

vergessen geht: Warenaufwand (bei Han-

delsfirmen), Personalkosten, Sozialversiche-

rungskosten, Raumaufwand, Fahrzeug- und 
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Transportaufwand, Buchführungs- und Rechts-

kosten, Werbeaufwand, Abschreibungen – die 

Liste ist lang!

Ein Budget ist keine Eintagsfliege. Vielmehr 

sollten Budgets schon bei der Firmengründung 

für drei Geschäftsjahre aufgestellt werden. 

Üblicherweise ist eine Firma im ersten Jahr 

nicht rentabel – oder wirft im mindesten keinen 

Gewinn ab. Im zweiten Geschäftsjahr erken-

nen wir bei den von STARTUPS.CH betreuten 

Jungunternehmern einen kleinen Gewinn. 

Erst im dritten Geschäftsjahr werden in den 

allermeisten Fällen wirklich grössere 

Gewinne erzielt.

Der Kapitalbedarfsplan – 

wann brauche ich wieviel?

Benötigtes Kapital gemäss Budget

Aufgrund der erstellten Budgets können Sie 

ableiten, wieviel Kapital für eine erfolgreiche 

Umsetzung der Geschäftsidee notwendig sein 

wird. Zeigt das Budget, dass im ersten Ge-

schäftsjahr beispielsweise ein Verlust von CHF 

50‘000 resultiert, im zweiten Geschäftsjahr ein 

weiterer Verlust von CHF 5‘000 dazukommt, 

Sie aber im dritten Geschäftsjahr ein Gewinn 

von CHF 30‘000 erwirtschaften werden, dann 

benötigen Sie mindestens CHF 55‘000 – damit 

Sie die Verluste in den ersten beiden Jahren, 

CHF 50‘000 + CHF 5‘000, problemlos decken 

können. 

Benötigtes Kapital für  

allfällige Investitionen

Im Budget ist der Geldmittelaufwand für lang-

fristige Anschaffung nicht enthalten. Diese wer-

den im Investitionsplan separat aufgeführt und 

müssen entsprechend berücksichtigt werden. 

Ergänzen wir also das Beispiel von oben: Be-

nötigen Sie zudem noch ein Fahrzeug, EDV-

Geräte, Möbel und Einrichtungen im Wert von 

CHF 45‘000, so müssen sie dieses Kapital zu-
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sätzlich zum obigen Beitrag dazurechnen. Dies 

macht in unserem Fall also die Summe von 

CHF 55‘000 + CHF 45‘000 = CHF 100‘000.

Kapitalbedarf in der Praxis

Weil sich die Realität immer wieder nicht an 

unsere Pläne hält, sollten unbedingt noch zu-

sätzliche Geldmittel als Reserven von mindes-

tens 50 Prozent des benötigten Kapitals zur 

Verfügung stehen. In unserem Fall bräuchten 

Sie also um die CHF 150‘000, um Ihr Business 

zu starten. 

Mit den Reserven sind Sie in der Lage, allfälli-

ge Liquiditätsengpässe überwinden zu können 

– ohne dass Sie in oftmals mühseliger Arbeit 

neue Finanzgeber suchen müssen.

Liquiditätsplanung 

Mit der Erstellung des Budgets zeigen Sie sich, 

wie gross in etwa die Einnahmen und die Aus-

gaben Ihrer neuen Firma sein werden. Daraus 

resultiert auch die Rentabilität des Projekts. 

Problematisch an der Startphase ist allerdings 

die Tatsache, dass am Anfang viele Geldmittel 

von der Firma abfliessen, insbesondere für die 

Gründungs, Werbung, Miete, Löhne, allfällige 

Kautionen und die ganze Verwaltung. 

Gleichzeitig kommt gerade in der Startphase 

sehr wenig Geld herein. Kein Wunder auch, 

Sie müssen sich ja schliesslich erst einmal im 

Markt etablieren, Aufträge einholen – und sie 

erfolgreich ausführen. Haben Sie dann Ihre 

Arbeit getan und Rechnung gestellt, wird zu-

erst noch auf den Zahlungseingang des Kun-

den gewartet. Dies dauert häufig 60 Tage oder 

mehr. 

Die Liquiditätsplanung hilft Ihnen dabei, mittels 

einer monatlichen Aufstellung von Geldzuflüs-

sen und Geldabflüssen herausfinden zu kön-

nen, ob das vorhandene Kapital auch wirklich 

für Ihr Vorhaben reichen wird. Es könnte ja 

durchaus vorkommen, dass Sie am Anfang 

viel weniger Aufträge – und somit leider auch 
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Einnahmen – als erhofft haben, die laufenden 

Kosten aber pünktlich bezahlt werden müssen. 

Dies könnte dann zu einer sogenannten „Un-

terdeckung“ führen, die Ihr Vorhaben schon 

früh scheitern lassen würde. Also Achtung ge-

rade in diesem Bereich!  

Finanzierungsplan

Ein Unternehmen kann grundsätzlich auf zwei 

Arten finanziert werden: Mit eigenen Geld (Ei-

genkapital) oder fremdem Geld (Fremdkapital). 

Eigenkapital

Als Eigenkapital kommen in erster Linie die 

eigenen Ersparnisse zum Zuge. Insbesondere 

junge Unternehmer beziehen oftmals auch das 

angesammelte Geld der Pensionskasse und/

oder der 3. Säule.

Wichtig: Wenn Sie die Pensionskasse oder die 

Gelder der 3. Säule beziehen wollen, so dürfen 

Sie von Gesetzes wegen nur mit einer Einzelfir-

ma oder Kollektivgesellschaft starten (nicht mit 

einer GmbH oder AG). Nur so erhalten Sie den 

– für den Bezug der Pensionskassengelder 

bzw. Gelder der 3. Säule – notwendigen Nach-

weis der „Selbständigkeit im Haupterwerb“ 

durch die entsprechende Ausgleichskasse 

bzw. SUVA. Die Einzelfirma bzw. Kollektivge-

sellschaft kann zu einem späteren Zeitpunkt 

dann freilich problemlos in eine GmbH oder 

AG umgewandelt werden. 

Die Berater von STARTUPS.CH helfen Ihnen 

selbstverständlich gerne sowohl bei der Grün-

dung der Einzelfirma und dem damit verbun-

denen Bezug der Pensionskassengelder bzw. 

3-Säule-Gelder als auch bei der späteren 

Umwandlung in eine GmbH oder AG.

Fremdkapital

Als Fremdkapital kommen in der Regel private 

Darlehen oder ein Bankdarlehen in Frage.

Private Darlehen werden oftmals bei den El-

tern, anderen Familienangehörigen, Freunden 

oder Bekannten aufgenommen. Diese Perso-
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nen kennen Sie und vertrauen Ihnen bzw. Ih-

rem Projekt. Sie müssen dazu keinen aufwen-

digen Businessplan vorlegen und monatlich 

oder quartalsweise rapportieren. Oftmals sind 

auch die Konditionen sehr günstig. Sie sparen 

also damit Geld und Zeit. 

Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Denn bei 

privaten Darlehen kann gerade das Persönli-

che zur Retourkutsche werden – insbesondere 

wenn Sie das Geld nicht mehr zurückzah-

len können. Dann riskieren Sie, das spezielle 

Vertrauensverhältnis und die Freundschaft zu 

ruinieren. Allerdings treibt diese Angst vor dem 

Versagen die Jungunternehmer in der Praxis 

auch zu Spitzenleistungen – und das Vorhaben 

zum Erfolg. Eben, alles hat zwei Seiten.

Bankdarlehen sind weniger emotional. Bei 

Banken hat man es mit Fachleuten zu tun, die 

sich tagtäglich mit diesem Geschäft befassen. 

Damit Sie ein Bankdarlehen erhalten, brau-

chen Sie einen absolut sauberen und gut ver-

fassten Businessplan. Wenn Sie einen Bank-

kredit erhalten, dann ist das immer ein gutes 

Zeichen, weil ein Team von Profis Ihr Projekt 

als gut befunden hat. Das mit den zwei Seiten 

gilt aber auch hier: Bankkredite erhalten Sie in 

der Regel zu schlechteren Konditionen als pri-

vate Darlehen. Aufwendig ist oftmals auch das 

ganze zwingend verlangte „Reporting“: die Ab-

lieferung von Zwischenabschlüssen oder Debi-

torenlisten. Und gerade diese Arbeiten können 

sehr zeitaufwendig sein – oder teuer, falls Sie 

sie durch einen Treuhänder erledigen lassen.
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Firmengründung mit STARTUPS.CH

Werden Sie Ihr eigener Chef! 

Die Berater von STARTUPS.CH unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung bzw. der Korrektur Ihres 

Finanzplans sowie bei der Firmengründung und den damit zusammenhängenden Verwaltungsarbeiten wie 

Buchhaltung, Lohnwesen, Steuern und Unternehmensberatung.

Sobald Ihr Projekt konkrete Formen annimmt, ist ein Beratungsgespräch sehr ratsam. Hier finden Sie den 

Berater in Ihrer Nähe. Auf STARTUPS-TV können Sie interessante Informationssendungen zum Thema 

Firmengründung und Portraits von Unternehmern sehen, die den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben!

http://www.startups.ch/
http://www.startups.ch/de/ueber-startupsch/unsere-standorte
http://www.startups.ch/de/startupstv

