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Die Mittelstandsberatungs- und 
betreuungsgesellschaft Südliche Weinstraße  

(MBB SÜW mbH)... 
 
 
...hat es sich, unter ihren zahlreichen Leistungen, 
zur Aufgabe gemacht, den Existenzgründern auf 
ihrem Weg in die Selbständigkeit  beratend zur 
Seite zu stehen. 
 
 
 
Die MBB überreicht Ihnen hiermit ein kleines 
Informationsblatt über aktuelle Fragen im 
sozialpolitischen Kontext der Existenzgründung, 
sowie allgemeine Themen, so z. B. das der 
Selbständigkeit. 
 
 
Der Weg in die Selbständigkeit ... ein Weg, den 
viele begehen möchten, der aber mit zahlreichen 
Hürden schwer zu beschreiten ist und deshalb 
häufig Resignation verursacht.  
 
Dieser kleine Wegweiser hilft Ihnen diese Hürden 
zu nehmen  und die grundlegenden 
Voraussetzungen zu schaffen, damit Ihre 
Existenzgründung zum erhofften Ziel führt: Denn 
nur eine gründliche Vorbereitung ist die Basis 
zum Erfolg. 
 
 
 
 
 

Was ist zu beachten?  
 
 
Vier Dinge sind es, die ein Unternehmer 
braucht: 

 
1. die Geschäftsidee 
2. den dazugehörigen Markt 
3. die zur Idee passende Unternehmer-

persönlichkeit, sowie die Qualifikation 
4. Eigenkapital. 

 
Die Finanzierung ergibt sich fast automatisch, 
wenn die ersten drei Dinge „passen“. 
 
 
Es ist daher von großem Nutzen, wenn Sie 
einige Regeln beachten: 
 
•  eine allgemeine Existenzgründungs-

beratung wahrnehmen (z. B. bei den 
Kammern oder der MBB SÜW mbH) 

•  einen Steuerberater hinzuziehen 
•  den Behördenweg akribisch verfolgen 
•  einen Geschäftsplan zusammenstellen. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Behördenweg 
 

Folgende Stellen sollten Sie aufsuchen, um sich 
eingehend beraten zu lassen, die zu erwartenden 
Kosten erfragen, Fristen beachten etc. (damit können 
Sie viel konkreter Ihre Planung erstellen): 
 

Krankenkasse 
     Rentenversicherung 
     Steuerberater 
     Versicherungsagent 
     Finanzamt bzw. 
     Ordnungsamt 
     Hausbank  
      Arbeitsamt (bei Antragstellung auf Gründungs- 
                          zuschuss oder Einstiegsgeld). 
 
 
Nachfolgend einige Hinweise zu den o. g. Stellen: 
 
     Krankenkasse: Man kann entweder bei seiner 
gesetzlichen Krankenkasse/IKK/BKK bleiben, in 
dem Falle, als freiwillig versichertes Mitglied oder 
man wechselt in eine private Krankenkasse. 
     Rentenversicherung: Auch als Selbständiger 
kann man weiterhin bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung bleiben und auf den 
Mindestbeitragssatz gehen. 
     Steuerberater: Es ist auf jeden Fall ein 
Steuerberater hinzuzuziehen, der für alle möglichen 
Fragen und Problemfälle der zuständige 
Ansprechpartner für Sie ist. 
      Versicherungsagent: die Gewerbehaftpflicht 
und gegebenenfalls weitere Versicherung  
abschließen. 
      Finanzamt bzw. Ordnungsamt: Die  Freien 
Berufe holen sich bei dem Finanzamt eine 
Steuernummer; Alle anderen melden ihr Gewerbe 

beim Ordnungsamt der jeweiligen 
Verbandsgemeinde oder Stadtverwaltung 
an. 
     Hausbank: Das Geschäftskonto dort 
eröffnen (Kontokorrentkredit nicht vergessen). 
     Arbeitsamt: Dort den Antrag auf 
Gründungszuschuss/Einstiegsgeld  stellen und 
ihn zur fachlichen Stellungnahme z. B. bei den 
Kammern, Fachverbänden oder der MBB SÜW 
vorlegen. 

Geschäftsplan 
 

Der Geschäftsplan sollte folgende Unterlagen 
beinhalten: 
 
•  Lebenslauf 
•  Qualifikationsnachweise 
•  Gründungskonzept 
•  Investitionsplanung 
•  Umsatzplanung 
•  Rentabilitätsplanung 
•  Liquiditätsplanung 
•  Finanzierungsplanung 

 
Mit einem schlüssigen Konzept und einem 
stimmigen Zahlenmaterial werden Sie 
bessere Gespräche mit Ihrer Bank, Ihrem 
Arbeitsamt und anderen Behörden führen 
können.  
 
Das Zahlenmaterial ist auf einen Nenner zu 
bringen, d. h. es sollten Monats- oder 
Jahreszahlen errechnet werden. 
 

 
Nachfolgend einige Hinweise zu den Unterlagen: 
 

•  Lebenslauf:  Tabellarisch, ohne Foto, 
lückenlose Daten aufführen. 

•  Qualifikationsnachweise: Ihre Berufs-
abschlüsse in Kopie, unbeglaubigt. 

•  Gründungskonzept: Was Sie vorhaben, 
wie Sie es vorhaben, wo Sie es vorhaben 
und ein Wort zur Marktsituation, d. h. wo 
ist die nächste Konkurrenz, was bietet sie 
und vor allen Dingen was bietet sie nicht? 
Dies sind womöglich Marktlücken, die Sie 
anbieten können...! 

•  Investitionsplanung: In der Sie angeben, 
welche Kosten Sie aufwenden müssen, um 
überhaupt mit Ihrem Vorhaben starten zu 
können. Zahlen aufrunden. 

•  Umsatzplanung: Errechnen Sie die zu 
erwartenden Einnahmen, die Sie erzielen 
können.  

•  Rentabilitätsplanung: Den zu erwartenden 
Umsätzen werden die Ausgaben gegenüber 
gestellt. Damit sind die Personalkosten, der 
Wareneinsatz und die laufenden 
Betriebskosten gemeint, wie Geschäfts-
Miete, Nebenkosten, Werbekosten, Telefon, 
Kraftfahrzeuge, Büromaterial, Verpackung, 
Leasing, Steuervorauszahlung, betriebliche 
Versicherungen (Gewerbe- oder Betriebs-
Haftpflicht etc.), Reparaturen, Steuer-
beratungshonorar, Beiträge (Innung, 
Kammer, Verband), Sonstiges (Vertrags 
und Notar-Kosten). 

•  Finanzierungsplanung: in der auch, bei 
Bedarf, die Finanzierungsberatung der 
MBB SÜW bzgl. der Förderprogramme 
hinzugenommen werden kann. 


