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ROLLENSPIEL: MEINE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

 Wacher Geist: Ich halte die Augen offen, sammle Ideen, prüfe 
die Nachfrage am Markt und evaluiere die 
Wettbewerbssituation, ich spreche über meine Ideen und hole 
mir Feedback ein.

 Dokumentation: Ich notiere meine Gedanken und halte 
Beobachtungen, die Anregungen anderer und Eindrücke vom 
Heiligen Geist fest.

 Ich verkaufe mich: Ich finde die Wünsche derer, die mich 
umgeben, gehe darauf ein und finde geeignete Lösungen.

 EÜR: Welche Kosten erwarte ich monatlich? Wieviel Ware oder 
Leistung muss ich verkaufen, um darüber meinen Gewinn zu 
sichern?

 Diese Woche üben und kommende Woche der Gruppe 
berichten.
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MEIN START MIT BUSINESSPLAN

 Fokus des Unternehmens

 Grund der Selbstständigkeit

 Gründungsform / Rechtsform

 Berufsausbildung / Weiterbildungen

 Qualifikationen / Kenntnisse

 Markt- / Konkurrenzanalyse

 Betriebliches Leistungsangebot

 Werbung und Marketing

 Standortanalyse

 Risikomanagement

 Probleme für den Inhaber

 Kontinuierliche Prüfung 

 Qualifikation der benötigten Mitarbeiter

 Finanzplanung

 Lebenslauf im Detail

 Zeugnisse / Bescheinigungen

 Arbeitsmuster
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BERATUNG DURCH MENSCHEN
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BERATUNG DURCH ONLINE-TOOLS
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RECHTSFORM WÄHLEN
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EINZELUNTERNEHMEN
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• Gründer*innen von Einzelunternehmen werden als 
Inhaber*innen bezeichnet. Sie tragen die alleinige 
Verantwortung für das eingetragene Unternehmen. 

• Als Einzelunternehmer*in darfst du Rechnungen schreiben 
und Mitarbeiter*innen beschäftigen, zur Buchführung und 
Steuererklärung verpflichtet. Zur Gründung lediglich eine 
Gewerbeanmeldung beim Bürgeramt deiner Gemeinde 
einreichen - hier erhältst du eine Steuer-ID für das 
Unternehmen, mit der du dich beim Finanzamt anmelden 
kannst. 

• Die Gewerbeanmeldung kostet je nach Bundesland zwischen 
20 und 40 EUR. Alle weiteren Kosten hängen von deinem 
Geschäftsmodell ab: Freelancer*innen, die Dienstleistungen 
über das Internet anbieten, haben beispielsweise kaum 
laufende Kosten und können Teile ihrer privaten Miet- und 
Nebenkosten sowie ihr Arbeitsmaterial von der Steuer 
absetzen.



GMBH

02.09.2020

• Praktischerweise kannst du als alleinige/r 
Gesellschafter*in und Geschäftsführer*in eine 
Ein-Personen-GmbH gründen. 

• Dabei musst du zunächst den Gegenstand des 
Unternehmens sowie den Namen und den Sitz der 
GmbH festlegen. Ganz wichtig ist auch die Höhe 
des Stammkapitals und auf welche Art es in die 
GmbH eingebracht werden soll (sogenannte Bar-
oder Sachgründung). Das Minimum beim 
Stammkapital liegt bei 25.000 Euro. 

• Ein Tipp: Falls du noch unsicher bist, ob du 
rechtlich bei der Gründung deiner GmbH alles 
richtig machst, kannst du dir bei einem 
Gründungberater professionelle Hilfe holen.

• günstige Körperschaftsteuer (statt 
Einkommensteuer) plus Gewerbesteuer

• Mindestkapital von 25.000 Euro 
• privates Vermögen und das der GmbH sind strikt 

voneinander zu trennen - auch wenn es finanziell 
einmal eng wird. 

• Bei Buchführung und Bilanzlegung, die du 
veröffentlichen musst, hast du sehr strenge 
Vorschriften zu beachten und auch die Abwicklung 
der Gründungsformalitäten ist langwieriger als bei 
anderen Rechtsformen einer Gründung.

• Keine Haftung mit deinem Privatvermögen
• Gestaltung des Gesellschaftervertrages mit vielen 

Freiräumen.



FAMILIE

 Belastung für alle bei 50 – 80 Stunden / Woche 
und kaufm. Druck besonders in den Jahren 1 - 5

 Plus Ehepartner

 Plus Kinder

 Plus Berufung

 Plus Hobbies

 Plus Gesundheit

 Plus „Höhle“
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EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN UND AUSBAUEN (ARBEITSBUCH)

 Der Herr hat gesagt: „Es ist meine Absicht, für meine Heiligen zu 
sorgen.“ (LuB 104:15) Diese Offenbarung ist eine Verheißung 
vom Herrn, dass er zeitliche Segnungen gewähren und die Tür 
zur Eigenständigkeit öffnen wird – der Fähigkeit, für unseren 
Lebensunterhalt und den unserer Angehörigen selbst 
aufzukommen.

 Aus diesem Arbeitsbuch erfahren die Mitglieder der Kirche 
mehr über die Grundsätze Glaube, Ausbildung, Fleiß und 
Vertrauen in den Herrn und darüber, wie sie diese praktisch 
umsetzen können. Wenn man diese Grundsätze annimmt und 
sie lebt, ist man besser dazu imstande, die zeitlichen Segnungen 
zu erlangen, die der Herr verheißen hat.

02.09.2020

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/starting-and-growing-my-business-for-self-reliance/message-from-the-first-presidency?lang=deu

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/104.15?lang=deu#p15


PROFILING

 Website des Unternehmens, bei dem ich damals 
das Profiling gemacht hatte. Schaut einfach mal, 
ob es ihn noch gibt: https://www.zfu-vs.com/

 Aus diesem Profilingbereich kam das Tool: 
https://www.profilesinternational.de/
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