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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. 10: 
Mut, absoluter Wille zum 
Erfolg, Selbstvertrauen und 
Durchhaltevermögen!
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Tönt nach Marathon – das ist es auch.



Grundregel Nr. 10: 

Mut, absoluter Wille zum Erfolg, Selbst-

vertrauen und Durchhaltevermögen!

Die zündende Geschäftsidee ist gefunden, 

die Marktanalyse, das Marketingkonzept, die 

Geschäftsstrategie und die Finanzen im Busi-

nessplan definiert und verarbeitet. Die Orga-

nisation und die Verwaltung stehen in den 

Grundzügen und nun kommt die grosse 

Angst, das Projekt tatsächlich in die Realität 

umzusetzen.

Plötzlich scheint die Idee doch nicht mehr so 

gut zu sein, wie am Anfang angenommen. 

Man denkt mehrheitlich nur noch an die Risi-

ken und nicht mehr an die grossen Chancen. 

In der Startphase ist aber nicht Angst vor der 

grossen Aufgabe gefragt, sondern Mut, ab-

soluter Wille zum Erfolg, Selbstvertrauen und 

Durchhaltevermögen.

Mut und Wille zum Erfolg

Vielfach hören die Treuhänder von STARTUPS.

CH in den Beratungsgesprächen vor der Fir-

mengründung folgenden Satz: „Ich wollte 

schon immer selbständig werden, das ist 

schon seit Jahren mein Traum und nun spü-

re ich, dass der richtige Moment gekommen 

ist.“ Genau diesen inneren Drang, diese Eu-

phorie sollten Sie in der Startphase verspüren. 

Genau diese Gefühle werden Ihnen helfen, 

Ihre Vorbehalte zu überwinden und Ihnen den 

notwendigen Mut geben, um Ihr Vorhaben in 

die Realität umzusetzen. Allein der Mut zur 

Firmengründung genügt aber freilich nicht. 

Ein Unternehmen ist relativ schnell gegründet, 

aber es wird längere Zeit dauern, bis es wirk-

lich rentieren wird.

Viel wichtiger ist ihr absoluter Wille zum Erfolg. 

Sind Sie wirklich dazu bereit in der Startpha-

se 60 bis 70 Stunden zu arbeiten und dies zu 

einem tieferen Lohn als bisher? Auf Luxus und 
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Ferien zu verzichten sowie Gefahr zu laufen 

– zumindest temporär - Freunde und Familie 

teilweise zu vernachlässigen? Können Sie das 

auch länger als ein paar Wochen durchste-

hen? Ist Ihr Wille, Ihr Vorhaben zu realisieren 

so gross und unbedingt, dass Sie kommende 

Hürden und schwierige Herausforderungen mit 

Freude in Angriff nehmen?

Falls ja, dann sind Sie der richtige Unterneh-

mertyp und Sie sollten Ihr Projekt in die Realität 

umsetzen!

Wann ist der richtige Moment 

für den Start?

Oftmals hört man auf die Frage, ob es den 

richtigen Moment für die Gründung einer Firma 

gibt: „Nein, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. 

Man kann grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt 

und in jeder konjunkturellen Phase gleich gut 

starten.“ Das ist falsch! Unternehmen, die bei-

spielsweise auf das Weihnachtsgeschäft an-

gewiesen sind, sollten ihr Vorhaben schon vor 

den Sommerferien in Angriff nehmen, damit 

sie im Herbst gut für das Weihnachtsgeschäft 

vorbereitet sind. Ein Baugeschäft, das im Win-

ter startet, dürfte einen eher holprigen Start 

erfahren. Gebaut wird eher im Sommer und 

nicht im Winter. Überlegen Sie sich also vor 

dem Start, ob in Ihrer Branche gewisse Jah-

reszeiten besonders geeignet sind und starten 

Sie ein paar Wochen vor dieser Zeit.

Unterschätzen Sie den administrativen Auf-

wand nicht. Es dauert ein paar Wochen, bis 

die Firma im Handelsregister eingetragen ist 

und Sie im Besitze Ihrer Mehrwertsteuernum-

mer sind sowie Ihr Bankkonto eröffnet haben. 

Selbst wenn Sie dies über die Gründerplatt-

form STARTUPS.CH machen, dauert dies min-

destens 3 bis 4 Wochen, da beispielsweise nur 

schon die Handelsregister eine Wartezeit von 2 

bis 3 Wochen haben. Und danach wartet man 

etwa nochmals so lange auf die Mehrwert-

steuernummer. Die Mühlen der Verwaltungen 

mahlen langsam.
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Selbstvertrauen – aber  

ohne Selbstüberschätzung

Manch einer strotzt vor Selbstvertrauen und 

muss aufpassen, dass er sich nicht über-

schätzt. Es gibt aber auch andere Fälle. Immer 

wieder treffen wir in Beratungsgesprächen bei 

STARTUPS.CH auf Personen, die alle Erfor-

dernisse für eine erfolgreiche Firmengründung 

erfüllen würden, aber einfach zu wenig an sich 

glauben. Diese Leute versuchen wir in einem 

oder mehreren persönlichen Gesprächen 

entsprechend aufzubauen. Dabei zeigen wir 

Ihnen an erfolgreichen Beispielen auf, dass ihr 

Vorhaben durchaus gelingen kann.

Ohne Grundkenntnisse 

kein Selbstvertrauen

Als Unternehmer müssen Sie nicht alles kön-

nen, Sie sollten sich aber in der Branche, in 

der Sie Ihr Unternehmen gründen, auskennen. 

Oder sie haben einen Partner, der sich in 

der Branche auskennt und dem Sie 

vertrauen können.

Zudem sollten Sie sich in allen Bereichen 

Grundkenntnisse haben, die eine Unterneh-

mensführung mit sich bringt. Idealerweise 

hatten Sie in Ihrer bisherigen Anstellung schon 

die Möglichkeit, Erfahrungen in den Bereichen 

Unternehmensführung, Personal, Strategie 

und Management sowie Verwaltung und Steu-

erwesen zu sammeln. Diese Erfahrungen bil-

den die notwendige Wissensbasis, die 

Ihnen auch das erforderliche Selbstvertrauen 

bringen sollte.

Wenn Sie ständig auf andere Leute angewie-

sen sind, so ist das ein schlechtes Zeichen und 

Ihr Selbstvertrauen dürfte mit der Zeit stark da-

runter leiden. Dies wiederum wirkt sich negativ 

auf andere involvierte Parteien wie Banken, 

Lieferanten, Kunden und Personal aus. Fühlen 

Sie sich noch nicht sicher genug? Dann ver-

schieben Sie das Projekt um ein paar Monate 
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und bilden Sie sich in der Zwischenzeit weiter. 

Es gibt diverse Seminare zum Thema „Unter-

nehmensgründung und -führung“ – besuchen 

Sie eines davon und steigern Sie Ihr Wissen 

und damit Ihr Selbstvertrauen.

Selbst die erfolgreichsten Unternehmer 

wussten zu Beginn nicht alles

Die erfolgreichsten Unternehmen, die über 

STARTUPS.CH gegründet wurden, entstanden 

durch Unternehmer mit überzeugendem Auf-

treten, die sich Ihrer Sache vom ersten Bera-

tungsgespräch an sicher waren. Über gewisse 

Punkte wie die zu erwartenden Umsätze, den 

Zeitpunkt des ersten Grossauftrags oder die 

Dynamik der Geschäftsentwicklung konnten 

aber auch die erfolgreichsten Unternehmer 

am Anfang nicht genau Bescheid wissen. Sie 

müssen nicht alles bis ins kleinste Detail 

planen können, sollten aber stets ein gutes 

Gefühl bei der Sache haben und irgendwann 

einfach starten.

Durchhaltevermögen - eine Neugrün-

dung ist ein Marathon, den man ohne 

fremde Unterstützung nicht durchhält

Bei den wenigsten Unternehmensgründungen 

stellt sich der Erfolg sofort ein. In der Regel 

warten die meisten Unternehmer bis zu drei 

(oder mehr) Jahre darauf. Das ist eine lange 

und harte Zeit, die nur mit grosser Disziplin, 

Engagement und guter Einteilung der Kraft und 

Finanzreserven gemeistert werden kann. Ar-

beiten Sie in den ersten Monaten nicht sieben 

Tage in der Woche und sicher nicht mehr als 

70 Stunden pro Woche.

Es kann sonst vorkommen, dass die anfängli-

che Euphorie in Resignation umschlägt und Sie 

das Projekt wieder aufgeben, bevor es über-

haupt richtig „zum Laufen“ kam. Teilen Sie sich 

Ihre Kräfte gut ein, dafür haben Sie ja einen 

Businessplan verfasst, der Ihnen genaue Ziel- 

und Zeitvorgaben gibt. Gönnen Sie sich in der 

Startphase auch mal einen freien Nachmittag 
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an der Sonne und geniessen Sie es, Ihr eige-

ner Chef zu sein.

Freunde und Familie als wichtige Stütze

Vor dem Firmenstart sollten insbesondere 

verheiratete Jungunternehmer unbedingt mit 

Ihrem Ehepartner über das Bevorstehende 

sprechen. Es gibt viele Aspekte, die bespro-

chen und gelöst werden müssen, bevor man 

sich in die Selbständigkeit stürzen kann.

Interessanterweise werden viele Personen vor 

einschneidenden Lebensphasen selbständig - 

beispielsweise vor der Geburt des ersten Kin-

des. Was auf ersten Blick absurd klingt - wer 

will schon vor der Geburt des ersten Kindes 

noch mehr Stress - kann auf den zweiten Blick 

und mit einer guten Planung aber durchaus 

Sinn machen. Als selbständig erwerbende 

Person kann man selber wählen, wo und wann 

man arbeitet. Man ist mit anderen Worten flexi-

bler, was viele Vorteile mit sich bringt.

Ihren Freunden werden Sie ebenfalls viel Ge-

duld abverlangen müssen. Fixe wöchentliche 

Termine können oftmals nicht mehr eingehal-

ten werden, weil vielleicht gerade an diesem 

oder jenem Abend eine wichtige Arbeit ab-

geschlossen oder eine Offerte erstellt werden 

muss. Sie werden wohl auch öfters übers 

Geschäft und Ihre Probleme reden wollen, was 

nicht immer auf offene Ohren stossen wird.

Vergessen Sie aber auch in der stressigen 

Startphase etwas sehr wichtiges nicht: Was 

nützt Ihnen der grösste Erfolg und alles Geld 

der Welt, wenn Sie keine Freunde bzw. keine 

Familie haben, um dies mit Ihnen zu teilen? 

Wahrscheinlich nichts. Seien Sie tolerant und 

versuchen Sie auch die andere Seite zu verste-

hen, wenn Ihr Erzähldrang und das Interesse 

der anderen Person nicht immer gleich gross 

sind. Pflegen Sie auch in hektischen Zeiten den 

Kontakt zu Freunden und speziell Ihr Familien-

leben – es sind am Ende die wichtigsten Stüt-

zen für Sie.
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Schlusswort

Zum Abschluss unserer 10-teiligen Serie „Die 

10 Grundregeln für die erfolgreiche Firmen-

gründung“ wünscht STARTUPS.CH allen Jung-

unternehmerinnen und Jungunternehmern, 

die sich auf das Abenteuer „Selbständigkeit“ 

machen alles Gute und viel Erfolg. Ihre Firmen-

gründung nehmen Sie natürlich am besten 

über STARTUPS.CH vor. Hier werden Sie von 

kompetenten Beratern vor, während und nach 

der Gründung betreut.
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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

