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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. 6: 
Behalten Sie Organisation, 
Administration, Gesetze 
sowie Steuern im Auge!
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Denn Ordnung muss sein.



Grundregel Nr. 6: 

Behalten Sie Organisation, 

Administration, Gesetze sowie 

Steuern im Auge!

Die beste Geschäftsidee mit grossem Markt-

potential und ein originelles Marketingkonzept 

bringen nichts, wenn Ihr Vorhaben nicht gut 

organisiert und keine effiziente Admini-

stration aufgestellt ist – und weder ein Jurist 

noch ein Steuerberater in das Projekt integriert 

sind. Gute Ordnung heisst schon fast „zur 

Hälfte erledigt“.

Oftmals stellen wir bei den von STARTUPS.CH 

betreuten Jungunternehmern fest, dass eine 

klare Rollenaufteilung zwischen den Unterneh-

mern fehlt. Wer macht die Buchhaltung, wer 

ist für den Einkauf zuständig oder wer für das 

Marketing? Zudem wird insbesondere in der 

Anfangsphase die Administration völlig ver-

nachlässigt – meist aus Zeitgründen. Wer will 

sich denn schon mit Belegen und Verträgen 

herumschlagen, wenn er in derselben Zeit bei-

spielsweise am neuen Design einer Tischlam-

pe feilen könnte?

Die Konsequenz daraus ist häufig, dass diese 

wichtigen Belege und Verträge gar nicht oder 

falsch aufbewahrt werden – und im schlimms-

ten Fall später nicht mehr auffindbar sind. Und 

das ist nicht wirklich gut!

Nehmen Sie deswegen bereits in der Grün-

dungsphase Kontakt zu einem Juristen sowie 

zu einem Steuerberater oder Treuhänder auf 

– und nicht erst dann, wenn Sie diese drin-

gend brauchen. Denn dann fehlt es meistens 

an Zeit. Im Falle des Falles müssen Sie also 

auf vertrauenswürdige Personen zurückgreifen 

können, die Sie schon kennen und die Ihnen 

bekannt sind. Besser ist jedoch, dass der Fall 

des Falles gar nicht erst eintrifft, da Sie die 

richtigen Massnahmen dank professioneller 

Unterstützung bereits frühzeitig getroffen  

haben.
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Definieren Sie eine klar 

strukturierte Organisation

Wenn Sie mehr als zwei Personen beim Un-

ternehmensaufbau sind, empfiehlt sich die 

Erstellung eines Pflichtenhefts bzw. eines Stel-

lenbeschriebs und eines Organigramms, wo-

raus klar ersichtlich wird, wer welche Aufgabe 

zu erfüllen hat. Selbstverständlich genügen am 

Anfang genügen auch stichwortartige Auf-

zeichnungen, da die Aufgabenverteilung spä-

ter noch ändern kann.

Nur auf diese Weise können Sie sicherstellen, 

dass in Ihrem zu gründenden Unternehmen 

alle Aufgaben von einer definierten Person 

wahrgenommen werden. Wenn Fehler pas-

sieren – und dies ist in der Startphase oft un-

vermeidlich – kann der Verantwortliche leicht 

ermittelt werden. Auch Gegenmassnahmen 

sind viel einfacher einzuleiten, wenn eine klar 

strukturierte Organisation besteht.

Wenn das Unternehmen im Laufe der Zeit 

wächst, können Sie das Pflichtenheft und das 

Organigramm detaillierter ausarbeiten und na-

türlich jederzeit auch anpassen.

Administration - der Schwachpunkt 

vieler Jungunternehmer

Beim Firmenstart gibt man sich – zugegebe-

nermassen oftmals zu Recht – mit allem ande-

ren als mit der Administration ab. Schliesslich 

müssen Aufträge organisiert werden, und zwar 

schnell, damit dann auch Rechnungen ge-

schrieben und  die ersten Einnahmen verbucht 

werden können. Von Luft alleine lässt sich 

schlecht leben.

Spätestens bei der Erstellung der ersten Rech-

nung wird man dann mit vielen Fragen kon-

frontiert. Wie sieht eine korrekte Rechnung 

aus? Bin ich etwa mehrwertsteuerpflichtig? Wie 

bekomme ich eine Mehrwertsteuer-Nummer? 
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Wo sind die Einzahlungsscheine für die Rech-

nungen?

Rasch werden weitere Fragen am Unterneh-

merhorizont auftauchen. Muss ich eine dop-

pelte Buchhaltung führen? Und wenn ja, wer 

könnte mir das machen und was würde mich 

das kosten? Wenn man dann endlich einen 

zuverlässigen Treuhänder für die Buchhaltung 

gefunden hat, stellt man oftmals fest, dass 

man wichtige Belege nicht aufbewahrt und 

falsch oder gar nicht geordnet hat.

Somit wird der Aufwand für das Erstellen einer 

korrekten und professionell geführten Buch-

haltung viel aufwendiger, als zuvor gedacht. 

Ferner führen fehlende Belege – zum Beispiel 

Quittungen von betriebsnotwendigen Ausga-

ben – dazu, dass diese Kosten nicht von der 

Steuer abgesetzt werden können und somit 

mehr Steuern bezahlt werden müssen. Das 

muss nicht sein. Ersparen Sie sich diesen  

unnötigen Ärger!

Wenn Sie im Bereich der Administration keine 

Erfahrung haben und sowieso lieber operativ 

tätig sind, als sich mit administrativen Aufga-

ben rumzuschlagen, dann suchen Sie sich 

schon beim Firmenstart einen guten Treuhän-

der, der Ihnen alles Notwendige erklärt und es 

für Sie auch organisiert. Dies ist zwar mit Kos-

ten verbunden, aber erfahrungsgemäss sind 

die Kosten viel tiefer, als wenn Sie zu spät rea-

lisieren, dass Sie einen Treuhänder brauchen. 

Sorgen Sie also rechtzeitig vor!

Die Berater von STARTUPS.CH bieten allesamt 

Treuhanddienstleistungen an und helfen Ihnen 

gerne von Anfang an bei der Organisation Ihrer 

Administration und Ihres Rechnungswesens.
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Gesetze und Steuern

Gesetze

Als Unternehmer werden Sie immer wieder 

mit Rechtsfragen konfrontiert werden – sei es 

Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, 

Umweltrecht, Steuerrecht oder gar Strafrecht. 

STARTUPS.CH wird oftmals von Jungunter-

nehmern um Rat gefragt, wenn ein juristischer 

Ernstfall eintritt, weil relevante Rechtsnormen 

missachtet wurden – das geschieht häufig un-

absichtlich, weil man es einfacher nicht besser 

gewusst hat. Leider schützt aber Unwissen 

nicht vor einer allfälligen Bestrafung. Verständ-

licherweise ist man in einem solchen Moment 

verunsichert und wird nervös. Ein Fachmann 

muss her!

Spätestens in einer solchen Situation ist man 

überaus froh, wenn einem ein spezialisierter 

Jurist vermittelt wird, der zu fairen Konditionen 

arbeitet. Wir empfehlen allen Jungunterneh-

mern schon bald nach der Firmengründung 

Kontakt zu einem Juristen aufzunehmen, 

um ihm die neu gegründete Firma kurz vorzu-

stellen.

Erste Vorstellungsgespräche von kurzer Dauer 

(ca. 15 Minuten) werden oftmals nicht in Rech-

nung gestellt. So finden Sie heraus, ob Ihnen 

die Person zusagt und die „Chemie“ stimmt. 

Im Ernstfall müssen Sie sich auf diesen Men-

schen verlassen und sollten deshalb auch ein 

gutes Vertrauen zum ihm haben.

Nach einer Firmengründung über 

STARTUPS.CH profitieren Sie übrigens von 

speziellen Konditionen der assoziierten Juristen 

von STARTUPS.CH.

Steuern

Oft wollen junge Unternehmer die Buchhaltung 

selber machen – oft tun sie dies auch erfolg-

reich. Einzig der Jahresabschluss der Buch-

haltung, das Ausfüllen der Steuererklärung und 

die Kontrolle der Steuerveranlagung sind dann 
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noch Knackpunkte. Die Abschlussberatung 

durch einen Fachmann ist in diesen Fällen von 

wesentlicher Bedeutung.

Wir von STARTUPS.CH sind oftmals mit sol-

chen Abschlussarbeiten beauftragt. Diese 

kosten in der Regel zwischen 1‘000 und 2‘000 

Franken, aber in den allermeisten Fällen holen 

wir für unsere Klienten das Mehrfache wieder 

heraus – in Form von Steuern, die nicht in die-

ser Höhe bezahlt werden müssen.

Wenn Sie also die Buchhaltung selber machen 

können, aber nicht „abschlusssicher“ sind, so 

konsultieren Sie einen Fachmann. Die dafür 

anfallenden Kosten lohnen sich auf jeden Fall, 

weil Sie im Endeffekt Geld sparen.

Alle Berater von STARTUPS.CH kennen sich 

in Steuerfragen gut aus und helfen Ihnen auch 

bei der Beratung des Jahresabschlusses bzw. 

beim Ausfüllen der Steuererklärung Ihrer neu 

gegründeten Firma.
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Firmengründung mit STARTUPS.CH

Werden Sie Ihr eigener Chef! 

Alle Berater von STARTUPS.CH kennen sich in Steuerfragen gut aus und übernehmen auf Wunsch auch das 

gesamte Buchhaltungsmandat. Auch kennen wir in allen Regionen fähige Juristen, mit denen wir seit Jahren 

zusammenarbeiten und deshalb empfehlen können. Die Berater von STARTUPS.CH begleiten Sie gerne 

auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit und helfen Ihnen auch gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer 

Firmengründung.

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

