Checkliste
Gründungsweg

Die Checkliste für den Gründungsweg in Konstanz. Schritt für Schritt zur Gründung und in die Selbstständigkeit. Los geht‘s!

1 Entscheiden
Die Entscheidung für die Selbstständigkeit ist ein großer Schritt - Fragen, die du dir zuvor stellen solltest sind unter anderem diese:
Ist die Selbstständigkeit der richtige Weg für mich?
Will ich mich den Belastungen stellen, die mit der Selbstständigkeit einhergehen?
Bin ich fachlich qualifiziert?
Kenne ich mich in der Branche aus?
Habe ich kaufmännische Kenntnisse?
Steht meine Familie hinter mir?

2 Austauschen und Beraten lassen
Auch, wenn die Entscheidung schon feststeht und du dir sicher bist, dass die Selbstständigkeit das Richtige für dich ist, kann es hilfreich sein, sich die Meinungen und Expertise von anderen einzuholen.
Zu welchen Fragen brauche ich Beratung?
Wer kann mir meine Fragen am Besten beantworten?
Habe ich mich schon einmal mit jemandem ausgetauscht, der bereits (in
Konstanz) gegründet hat?
Hier kann ein Blick auf die Veranstaltungen und Angebote des Gründungsnetzwerks
Konstanz weiterhelfen. Dieser Zusammenschluss von Organisationen hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Gründende zu unterstützen und beraten. Neben Veranstaltungen, in
denen sich Gründende austauschen können findest du Beratungsangebote, Kontakte
zu Mentoren und vieles mehr.
Auch die Gründungs- und Startup Managerin von farm kann dabei helfen, die richtigen
Ansprechpersonen zu finden. Ein Termin kann unter hallo@konstanz.farm, telefonisch
oder über die Website www.konstanz.farm vereinbart werden.
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3 Planen
Hier wird das Umfeld, aber auch das eigene Unternehmen genauer kennengelernt. Dieser Schritt ist besonders wichtig, um folgende Entscheidungen fundiert treffen zu können und alle relevanten Variablen zu beachten.
Wie genau soll das Angebot des Unternehmens aussehen?
Welche Bedürfnisse und Neigungen haben meine Kund:innen?
Was unterscheidet mich von der bestehenden Konkurrenz?
Weshalb passt der Standort zu meinem Unternehmen?

4 Businessplan erstellen
Der Businessplan kann zur eigenen Strukturierung helfen, ist aber auch wichtiger Anhaltspunkt und Referenz für potentielle Geldgeber:innen und Mitstreiter. Er enthält alle
Informationen rund um die Gründung. Folgende Informationen gehören in jeden Businessplan:
Erklärung der Geschäftsidee
Vorstellung der Gründungsperson(en)
Beschreibung des Produkts bzw. der Dienstleistung
Beschreibung der Kundengruppe
Beschreibung der Konkurrenz und des Standorts
Beschreibung, welche Lieferanten oder Dienstleister einbezogen werden sollen und welche Vertriebspartner genutzt werden
Skizzierung der Personalplanung
Preiskalkulation
Kommunikations- und Werbemaßnahmen
angestrebte Rechtsform
Analyse von Chancen und Risiken
Kapitalbedarf und angestrebte Deckung
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Wer einen Businessplan erstellt tut dies meist zum ersten Mal - hier kann es hilfreich
sein, sich Feedback einzuholen. Dazu gibt es beispielsweise Businessplan-Beratungen
im Gründungsnetzwerk, zu denen alle Informationen auf unserer Homepage zu finden
sind.

5 Finanzplan erstellen
Die Finanzen sind besonders in der Startphase ein kniffeliges Thema. Hier hilft ein Plan
bei der Strukturierung und Übersicht. Dabei sollten beispielsweise folgende Fragen geklärt werden:
Wie hoch ist der Kapitalbedarf in Gründung & Startphase?
Habe ich kurz-, mittel- und langfristige Kosten berücksichtigt?
Zahlt sich eine Existenzgründung finanziell für mich aus?
Lohnt sich der Aufwand?
Wie viel Geld steht mir zur Verfügung, wer könnte mir privat Geld leihen?
Wer würde sich an meinem Unternehmen beteiligen?
Habe ich Angebote von Kreditinstituten geprüft und Förderprogramme gesucht?

6 Formalitäten klären
Es ist Zeit, an die letzten Formalitäten zu denken. Auch hier ist niemand allein, es gibt
beispielsweise Angebote der Handwerks- und Handelskammer Konstanz, bei der die
notwendigen Schritte besprochen werden können. Alle Details und Veranstaltungen
sind auf www.konstanz.farm zu finden.
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7 Weitermachen
Auch nach der Gründung ist es sinnvoll, sich weiter zu informieren und am Ball zu bleiben. Für alle, die Büroflächen oder Veranstaltungsorte für ihr neu gegründetes Unternehmen in Konstanz suchen, ist farm der richtige Anlaufort. Komm‘ auf uns zu, sprich
mit anderen Gründer:innen und bleib in Kontakt. Wir freuen uns darauf, dich und dein
Unternehmen kennenzulernen!

farm - Gründung & Innovation
Bücklestraße 3
78467 Konstanz
hallo@konstanz.de
instagram: konstanz.farm
LinkedIn: farm-gruendung

