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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. 7: 
Erstellen Sie einen Business-
plan und führen Sie diesen 
regelmässig nach!
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Fakten, Fakten, Fakten und eine Vision.



Grundregel Nr. 6: 

Erstellen Sie einen Businessplan und 

führen Sie diesen regelmässig nach!

Im Businessplan werden folgende Themen be-

handelt: Beschrieb der zu gründenden Unter-

nehmung, Produkte/Dienstleistungen, Märkte, 

Konkurrenz, Marketing, Standorte/Logistik, Pro-

duktion/Beschaffung, Management-Team, Ri-

sikoanalyse und Finanzen. Beim Erstellen Ihres 

Plans ist es wichtig, dass Sie beim Analysieren 

Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Geschäftsidee 

realistisch bleiben und ehrlich mit sich selbst 

sind. Da Sie mit dem Businessplan zwangs-

läufig eine zukünftige Situation einschätzen 

müssen, bereiten Sie sich zugleich auf mögli-

che kommende Problemstellungen vor. In der 

Praxis starten viele Jungunternehmer ohne 

Businessplan und verfassen diesen im Laufe 

des ersten Geschäftsjahres. Dabei sollte dieser 

ständig an das sich verändernde und wach-

sende Unternehmen angepasst werden.

Der Businessplan hat nicht für jeden Unterneh-

mer die gleiche Bedeutung und doch sollte 

sich jeder damit auseinandersetzen:

-  Wer Fremdkapital benötigt, muss einen 

 professionellen und ausführlichen Business

 plan erstellen.

-  Wer eine beträchtliche private Investition 

 tätigt, sollte einen Businessplan erstellen.

-  Und wer praktisch keine Investition tätigen  

 muss, kann – muss aber nicht zwingend 

 einen solchen erstellen.

Wir raten Ihnen, Ihren Businessplan nach je-

dem für das Unternehmen einschneidenden 

Ereignis zu überarbeiten und zu aktualisieren, 

spätestens aber nach jedem Geschäftsjahr. 

Die Berater von STARTUPS.CH helfen Ihnen 

gerne bei der Verfassung bzw. bei der Korrek-

tur Ihres Businessplans.
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Was ist eigentlich ein Businessplan 

und was gehört da rein?

Wer eine Geschäftsidee hat, analysiert auto-

matisch als erstes die damit zusammenhän-

genden Erfolgschancen. Kommt man dabei 

zum Schluss, den Schritt in die Selbständigkeit 

zu wagen, sollte man anschliessend einen 

Businessplan verfassen.

Simpel ausgedrückt müssen Sie alles von A 

bis Z (Fakten, Annahmen, Ideen, Visionen...) 

über Ihr zu gründendes Unternehmen in einer 

dafür vorgesehenen Reihenfolge und Form 

niederschreiben - und schon besitzen Sie Ihren 

Businessplan. Dabei steht nicht nur die Analy-

se der Geschäftsidee im Zentrum. Wichtig sind 

auch die Leserlichkeit, der logische Aufbau, 

die Einheitlichkeit sowie die Verständlichkeit der 

Ideen, Analysen und Zusammenhänge. Klingt 

nicht einfach – ist es auch nicht.

Da jeder Businessplan sehr individuell ist, ra-

ten wir Ihnen den Plan selber zu schreiben und 

diesen anschliessend von einem externen Profi 

überprüfen zu lassen. Da Sie von Ihrer brillian-

ten Geschäftsidee möglicherweise etwas ge-

blendet sind, kann Ihnen eine externe Person 

helfen, die Realität besser zu erkennen.

Ihr Businessplan sollte in der Regel einen Um-

fang zwischen 20 bis 30 Seiten erreichen, 

wobei Zusatzinformationen wie technische 

Angaben und Berechnungen in den Anhang 

gehören. Achten Sie darauf, dass auch der 

Anhang gut strukturiert und einheitlich ist. Das 

Verfassen eines Businessplans einer KMU 

dauert erfahrungsgemäss drei bis fünf Wo-

chen. Unterschätzen Sie den Aufwand nicht 

und beginnen Sie frühzeitig mit Ihrem Busi-

nessplan. In der Praxis hat sich folgende Glie-

derung bewährt. 
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Je nach Schwerpunkt, Geschäftsidee und 

Verwendungszweck kann davon auch ab-

gewichen werden:

1. Kurzdarstellung / Übersicht

Fassen Sie in diesem Kapitel die wichtigsten 

Inhalts Ihres Businessplans zusammen. Es 

muss Ihnen bereits hier gelingen den Leser 

(potentiellen Investor) neugierig zu machen 

und von Ihrer Idee zu überzeugen.

2. Ihre Gesellschaft

Erklären Sie, wie die Gesellschaft aussehen 

soll und wer die Gründer sein werden. Zeigen 

Sie die Idee und das Grundkonzept Ihres Un-

ternehmens auf.

3. Ihre Dienstleistungen und Produkte

Erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung der 

Marktleistungen (Ihre Produkte bzw. Dienstleis-

tungen), des Kundennutzens und der Kunden-

bedürfnisse. Ausführungen zu Weiterentwick-

lungen, Folgeprodukten, Produktinnovationen 

und Patenten sind ebenfalls in diesem Kapitel 

zu erwähnen.

4. Die Märkte

Analysieren Sie den Markt und definieren 

Sie Ihre eigene Marktposition. Eine zusätzliche 

Marktbeurteilung hilft Ihnen, Ihre Marktposition 

zu begründen (siehe dazu auch Grundregel 

Nr. 2).

5. Konkurrenz

Erfassen Sie Ihre wichtigsten Konkurrenten so-

wie deren Produkte und analysieren Sie diese 

auf deren Stärken und Schwächen. Zeigen Sie 

auf, worin Sie sich gegenüber Ihrer Konkurrenz 

unterscheiden und was Sie unternehmen wer-

den, um die Marktführung in Ihrem Bereich zu 

übernehmen.

6. Marketing / Umsetzung der Geschäftsidee 

am Markt

Erläutern Sie Ihre Zielmärkte und Kundengrup-

pen sowie Ihr Vorgehen, um an Ihre potentielle 
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Kundschaft heran zu kommen (Marketingkon-

zept). Beachten Sie hierbei, dass Ihre finanzi-

ellen Mittel meistens nicht unbeschränkt sind. 

Eine Marketingstrategie hilft Ihnen auch dabei 

Ihre finanziellen Aufwände zu planen (siehe 

dazu auch Grundregel 4).

7. Standort / Herstellung / Administration

Beschreiben Sie den Standort Ihres Geschäfts-

domizils und wo dessen Vor- und Nachteile 

liegen. Betreiben Sie ein Produktionsunterneh-

men, so gehören in dieses Kapitel auch Infor-

mationen über die Produktion sowie Waren- 

und Materialeinkäufe. Erklären Sie zusätzlich 

den Aufbau der Administration, die Organisa-

tion des Rechnungswesens sowie die Büroka-

pazitäten (siehe dazu auch Grundregel 6).

8. Management und interne Organisation 

Ihrer Gesellschaft

Eine gründliche Auflistung der Gründer und 

allfälliger Mitarbeitenden sowie deren Aufga-

benbereiche, Verantwortlichkeiten und spezi-

ellen Fähigkeiten zeigen, ob alle anfallenden 

Aufgaben von mindestens einer kompetenten 

Person bewerkstelligt werden können. Am 

besten lassen Sie sich von jedem Mitglied und 

Mitarbeitenden einen Lebenslauf geben. Da-

raus können Sie die Kurzinfos zur jeweiligen 

Person ableiten.

9. Risikoanalyse

Analysieren Sie sowohl die unternehmensspe-

zifischen (internen) als auch die externen Risi-

ken, wie konjunkturbedingte, ökologische oder 

juristische Risiken. Erläutern Sie die einzelnen 

Massnahmen, mit welchen Sie den Risiken 

begegnen möchten.

10. Finanzplanung

Erstellen Sie eine kurzfristige und eine langfris-

tige Finanzplanung. Anhand der Plan-Bilanz, 

der Plan-Erfolgsrechnung und der Plan-Kapi-

talflussrechnung können Sie Ihren Finanzie-

rungsbedarf ermitteln (siehe dazu auch Grund-

regel 5).
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Wer braucht einen Businessplan?

Wir von STARTUPS.CH unterscheiden 

diesbezüglich drei verschiedene 

Unternehmer-Gruppen:

Unternehmer-Gruppe 1: Ich brauche Investo-

ren oder ein Bankdarlehen.

Sie sind auf fremdes Kapital angewiesen, 

um Ihr Unternehmen richtig starten zu können. 

Potentielle Investoren möchten vor der 

Investition in Ihre Idee, Ihr Unternehmen und 

Ihre Person genau wissen, wer Sie sind, was 

Sie machen und wie die Erfolgschancen aus-

sehen. Schliesslich sind Investoren Geschäfts-

leute, die durch die Bereitstellung eigener 

finanzieller Mittel längerfristig dafür entschädigt 

werden möchten.

Geht der Investor das Risiko ein, sein zur Ver-

fügung gestelltes Kapital nicht mehr wieder zu 

sehen, so muss die allfällige Entschädigung 

dementsprechend höher ausfallen. Damit der 

Investor an die notwendigen Informationen 

gelangt, um seine Investitionsentscheid fällen 

zu können, müssen Sie ihm einen umfang-

reichen Businessplan vorlegen. Dieser kann 

bereits über die Zukunft Ihres Unternehmens 

entscheiden, denn nur wer einen seriösen und 

guten Businessplan präsentieren kann, wird 

auch an das notwendige Kapital herankom-

men.

Wichtig: Niemand investiert in eine gute Idee, 

wenn die dahinter stehende Person keinen se-

riösen Eindruck erweckt und nicht einen ech-

ten Unternehmergeist an den Tag legt. Glei-

ches gilt für den umgekehrten Fall. Sowohl die 

Idee wie auch die dahinter stehenden Perso-

nen müssen den potentiellen Investor überzeu-

gen - und es gibt nur einen ersten Eindruck!

Tipp: Beginnen Sie im geschilderten Fall genug 

früh mit der Verfassung Ihres Businessplans 

(dies kann 4-6 Wochen in Anspruch nehmen) 
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und lassen Sie diesen unbedingt durch einen 

Fachmann prüfen. Ein schlechter, unlogischer 

oder sich widersprechender Businessplan hat 

bei Investoren und Banken keine Chance - und 

somit leider auch Ihr Vorhaben.

Unternehmer-Gruppe 2: Ich tätige hohe 

private Investitionen.

Sie benötigen kein direktes Fremdkapital, 

müssen aber hohe private Investitionen tä-

tigen. Eine falsche Investition kann für Sie 

gravierende finanzielle Folgen haben. Für Sie 

sind vor allem die Marktanalyse, die Finanz-

planung und die Risikoanalyse von grosser 

Bedeutung. Der Fokus Ihres Businessplans 

sollte auf den drei besagten Kapiteln liegen. 

Schliesslich müssen Sie niemanden direkt von 

Ihrer Idee überzeugen. Für Sie ist vor allem 

wichtig, beurteilen zu können,

-  ob ein potentieller Markt und somit 

 potentielle Kunden vorhanden sind,

- ob das Unternehmen, so wie Sie es sich  

 vorstellen, gewinnbringend sein wird,

- und mit welchen Risiken sowie damit 

 zusammenhängenden Folgen das 

 Unternehmen zu kämpfen hat.

Wichtig: Wenn Sie durch die getätigten Inves-

titionen in einen finanziellen Engpass geraten, 

empfiehlt es sich unter Umständen, diese fi-

nanziellen Mittel als Fremdkapital zu beschaf-

fen und somit in die Unternehmer-Gruppe 1 

zu wechseln.

Tipp: Machen Sie beim Firmenstart einen 

weniger ausführlichen Businessplan, den Sie 

gegebenenfalls noch ausbauen und einem 

Investor vorlegen können. Lassen Sie diesen 

unbedingt von einem Fachmann prüfen. Bei 

Investoren haben Sie oftmals nur eine Chance 

und diese muss genutzt werden – mit einem 

makellosen Businessplan.
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Unternehmer-Gruppe 3: Ich starte ohne 

beträchtliche Investitionen

Sie können Ihr Unternehmen ohne grosse 

Investitionen starten und haben somit ein sehr 

tiefes privates Risiko. Je nach Geschäft ist 

es ratsam, im Nebenerwerb zu starten, um 

die Marksituation kennenlernen und abschät-

zen können. Gleichzeitig haben Sie in Ihrem 

Haupterwerb noch ein gesichertes Einkom-

men.

In dieser Gruppe finden sich vor allem Dienst-

leister, welche in der ersten Phase häufig nur 

einen Computer und etwas Büromaterial für 

Ihren Start benötigen. Auch hier ist es wich-

tig, einen Businessplan zu verfassen. Denn 

spätestens wenn Sie Ihr Unternehmen im 

Haupterwerb führen möchten, steigt auch Ihr 

privates Risiko. Sie müssen Änderungen (auf 

Unternehmens- wie auch Kundenebene) früh-

zeitig erkennen können und das Unterneh-

men auf möglichen Situationen vorbereiten.

Wichtig: Machen Sie auch in diesem Fall ei-

nen kurzen Businessplan. Unsere Erfahrung 

hat gezeigt, dass viele Jungunternehmer erst 

mit dem Niederschreiben des Businessplans 

beginnen, wenn Sie darauf angewiesen sind 

(Aufnahme von Fremdkapital, Teilnahme an 

einem Jungunternehmerwettbewerb etc.). Der 

dann anfallende Zeitdruck kann dabei Ihre 

Work-Life-Balance sehr negativ beeinflussen 

und damit auch negative Auswirkungen auf 

Ihr geschäftliches wie privates Umfeld haben.

Tipp: Hier genügt auch ein rudimentär abge-

fasster Businessplan, der aber ausbaufähig 

sein muss. Beim Schreiben werden Sie auf 

viele wichtige bzw. kritische Punkte stossen, 

die Sie bisher möglicherweise nicht beachtet 

hatten und bei einem allfälligen Wachstum 

des Unternehmens unbedingt verbessert wer-

den müssen. Vielleicht entdecken Sie sogar 

während des Schreibens neue Geschäftside-

en oder ändern Ihr Geschäftsmodell.
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Sie wollen einen Businessplan verfassen? 

Unter www.startups.ch/de/informationen/der-

business-plan finden Sie eine ausführliche 

Beschreibung sowie eine Wegleitung zum 

downloaden. Wollen Sie diesen danach von 

einer Fachperson durchlesen lassen, bevor 

dieser an die Bank oder Investoren geht? 

Auch hier helfen Ihnen die Berater von STAR-

TUPS.CH gerne weiter.
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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

