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D A S  U N T E R N E H M E N S K O N Z E P T  –  D A S  Z I E L 
V E R S T E H E N  U N D  E F F I Z I E N T  S C H R E I B E N
Das Unternehmenskonzept, auch bekannt als „Businessplan“ oder „Business 
Case“, ist die absolute Grundvoraussetzung nicht nur für den Gründungszu-
schuss, sondern auch für viele andere Formen der Förderung und Finanzierung. 
Vor allem aber erhöht sie deutlich die Erfolgschancen des Vorhabens.

Gute Konzepte schützen vor der Pleite!

Fünf Gründe, warum ein überzeugendes Unternehmenskonzept unverzichtbar ist:
1. Ohne wirst du keine Stellungnahme einer fachkundigen Stelle und damit keinen Gründungszuschuss erhalten.
2.  Ohne wirst du keinen Bankkredit (auch keine staatlich geförderten Kredite und keine andere Form der  

Finanzierung) bekommen. Noch nicht einmal einen Termin mit dem Firmenkundenbetreuer (außer du hast ein 
großes Depot).

3.  Ohne wirst du schneller an dir und deinem Vorhaben zweifeln, weil schnell Fragen, Probleme und Ausgaben  
auftauchen werden, auf die du nicht vorbereitet bist. Mit einem Businessplan wirst du viel überzeugender über 
dein Vorhaben sprechen und Einwänden entgegnen können.

4.  Ohne wirst du mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit mit deiner Selbstständigkeit scheitern. Das bestätigen 
viele empirische Untersuchungen.

5.  Ohne überlässt du dein Schicksal dem Zufall. Mit ersetzt du den Zufall durch den Irrtum. Das heißt, dein Plan wird 
zwar nicht zu 100% eintreffen, aber durch das Anpassen des Plans näherst du dich mehr und mehr der Realität 
und bleibst dem Zufall immer einen Schritt voraus.

Wie umfangreich muss das Unternehmenskonzept sein?
Das Unternehmenskonzept muss keine bestimmte Länge haben, es muss „einfach nur“ die Fragen überzeugend beantworten,  
die an es gestellt werden. 6-8 Seiten für die Beschreibung sowie weitere 6-8 Seiten für den Zahlenteil sind bei einem Einperso-
nen-Unternehmen völlig ausreichend, wenn auf diese Weise alle Fragen beantwortet werden. 

Allerdings haben wir nur selten so ein kompaktes Unternehmenskonzept gesehen. Die Regel dürften eher 20-30 Seiten sein. 
Dazu kommt ein Anhang mit Lebenslauf, Zeugnissen und ggf. zusätzlichen Anlagen. 

Die Form: Bei vielen fachkundigen Stellen ist es möglich, das Unternehmenskonzept per E-Mail zu schicken. Damit es nach dem 
Ausdruck so aussieht, wie beabsichtigt, ist es dabei sinnvoll, das Dokument in ein PDF-Dokument umzuwandeln.

Welche Fragen muss das Unternehmenskonzept beantworten?
Schwierigkeiten mit dem Unternehmenskonzept anzufangen? Unser Tipp: Wenn es beim Unternehmenskonzept darum geht  
Fragen überzeugend zu beantworten, dann fülle es doch aus wie einen Fragebogen. So kommst du schnell zu einem „ersten 
Wurf“ deines Unternehmenskonzepts. Und das sind die Fragen, die du beantworten musst:
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Schon das Deckblatt enthält die ersten Antworten:
• Wer (Name, Adresse) hat das Unternehmenskonzept geschrieben? 

• Wie ist er zu erreichen (Telefon- und Faxnummern, E-Mail)? 

• Worum geht es („Konzept zur Eröffnung von ...“)?

Persönliche Eignung
• Was für eine Person ist der Antragsteller? Was für einen Lebensweg hatte er bisher? 

• Ist er für das Vorhaben fachlich und branchenspezifisch geeignet? Ist er in besonderem Maße geeignet?

• Ist er in kaufmännischer und unternehmerischer Hinsicht geeignet?

•  Sind Zulassungsvoraussetzungen (z.B. Konzession, Eintragung ins Handelsregister, in die Handwerksrolle o.Ä.)  
erforderlich? Verfügt er über diese Zulassungsvoraussetzungen („Nachweis vergleiche Anlage x.“)? 

Unternehmensgegenstand
•  Was ist der Unternehmensgegenstand („Gegenstand meines Unternehmens ist ...“)? Stelle dir dazu vor, du würdest  

im Aufzug einen wichtigen potentiellen Kunden treffen und du hast 10 Sekunden Zeit, ihm dein Vorhaben zu erläutern 
(„Elevator-Pitch“). Wenn du das geschafft hast, überlege dir, welche Fragen er an dich stellt, und wie du diese innerhalb 
von 30 Sekunden beantworten kannst.

• Wo hat das Unternehmen seinen Sitz („Das Unternehmen wird geführt in x-Stadt, in der y-Straße.“)? 

• In welcher Rechtsform („wird als GmbH geführt, Gesellschafter sind ...“)? 

• Was für Dienstleistungen oder Produkte werden angeboten („Die Leistungen umfassen im Einzelnen ...“)? 

• Zu welchem Preis werden die Dienstleistungen angeboten („Der Stundensatz für ... beträgt ...“)? 

Zielgruppe
•  Wen will ich als Kunden gewinnen („Die Zielgruppe des Unternehmens sind...“)?  

Sprichst du Privat- oder Firmenkunden an, oder beide? 

•  Bei Firmenkunden: Auf welche Branchen spezialisierst du dich? Wie groß sind die Ziel-Unternehmen  
(Umsatz, Mitarbeiterzahl etc.)?

• Wie weit ist der Aktionsradius („Das Unternehmen fokussiert sich auf Firmenkunden im Großraum München.“)? 

• Wie viele solcher Kunden gibt es?

• Wie viel Geld geben diese Kunden bisher für die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte aus (Zielgruppenpotential)? 

•  Wie komme ich konkret an Telefonnummern, Adressen, Ansprechpartner der Zielkunden? 
Zusammenfassend: Ist die Zielgruppe ausreichend groß, um bei einem realistischerweise zu erzielenden Marktanteil die 
geplanten Umsatzzahlen zu erreichen?
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Positionierung und Kundennutzen
•  Welches Bild von meinem Unternehmen und von meinen Produkten will ich bei der Zielgruppe verankern  

(„Mein Unternehmen steht für ...“)? 

• Welchen Nutzen hat der Kunde aus der Leistung (Zeit- und Kosteneinsparungen, höhere Qualität usw.)? 

Markt-, Branchen- und Wettbewerbssituation
Die Auseinandersetzung mit der Wettbewerbssituation ist ein wichtiger Aspekt des Unternehmenskonzepts. Wenn du keine 
Wettbewerber hast, liegt das in der Regel an einem von zwei Gründen: Es gibt (noch) keinen Markt für dein Produkt. Den zu 
entwickeln, ist häufig ein sehr langwieriger und teurer Prozess. Zweite Möglichkeit: Du hast Wettbewerber übersehen. Unter-
suchungen haben ergeben, dass eine mangelnde Auseinandersetzung mit dem Wettbewerbsumfeld die Wahrscheinlichkeit 
verdoppelt, dass du mit deiner Existenzgründung scheiterst!

• Um welche Branche (Markt) handelt es sich?

• Wie groß ist der Markt – auch regional (vgl. hierzu auch oben: Zielgruppenpotential)? 

• Wie entwickelt sich der Markt? Wie wird er sich weiterentwickeln?

• Welche Faktoren bestimmen das Wachstum? Vor welchen Herausforderungen steht die Branche?

• Welches Preisniveau ist am Markt üblich?

• Wie betreiben sie Marketing und Vertrieb, das heißt wie kommen sie zu Kunden?

• Wie wechselfreudig sind die Kunden? 

• Auf welche Aspekte der Leistung legen die Kunden besonders hohen Wert?

• Was machen Wettbewerber besonders gut bzw. schlecht?

• Welche Chancen ergeben sich hieraus für mein eigenes Unternehmen?

• Welche Alleinstellungsmerkmale unterscheiden mich von den anderen Anbietern?

• Erscheint das Leistungsangebot – auch in absehbarer Zeit – konkurrenzfähig?

Bestehende Geschäftsverbindungen
• Zu welchen potentiellen Kunden besteht bereits ein Kontakt?

• Welcher Art ist der Kontakt („Bei x und y handelt es sich um ehemaligen Kollegen.“)? 

• Was und seit wann hast du bereits in der Vergangenheit für bestimmte Kunden gearbeitet?



5

Organisation des Absatzes und beabsichtigte Marketing-  
und Werbeaktivitäten
• Bei Dienstleistern: Beschreibe den Prozess von der Akquisition bis zur Leistungserbringung.

• Wie wird Kontakt zu den potentiellen Kunden aufgenommen (Anruf, Brief etc.)?

• Wie werden die nötigen Kontaktdaten (Ansprechpartner, Telefonnummern, Adressen) beschafft?

• Welche Marketingmaterialien werden benötigt (Flyer, Internet)?

•  Welche Marketingmaßnahmen werden ergriffen (Verzeichniseinträge, relevante Messen, Vorträge –  
wo genau, Organisation von Veranstaltungen – welche?)?

Beschreibung der internen Organisation sowie des Personalbedarfs
• Wo werden die Leistungen erstellt?

• Mit welcher technischen Ausstattung und Infrastruktur?

• Wie sind die Abläufe organisiert?

•  Wie wird eine ordentliche Buchhaltung sichergestellt? (Im einfachsten Fall: Alle Belege werden  
in einem Ordner gesammelt und am Monatsende dem Steuerberater gegeben)

• Ab wann werden wie viele freie / Halbtags-/Vollzeitmitarbeiter benötigt?

• Was sind deine Aufgaben und wie wirst du angeleitet?

Zukunftsperspektiven
• Wie kann der Umsatz durch zusätzliche Produkte oder regionale Ausweitung vergrößert werden?

Oft Nachholbedarf bei Finanzierung
IHK-Gründungsgespräche – Defizite in Geschäftskonzepten Berichte der IHKs zu ihrem Gründungsservice 2020

Quelle: | DIHK-REPORT UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2021

… haben kaufmännische Defizite (Preiskalkulation/ 
Kostenrechnung, betriebsw. Planrechnungen…)

… haben die Finanzierung ihres Start-Ups  
nicht gründlich genug durchdacht

… haben sich zu wenig Gedanken zum  
Kundennutzen ihrer Geschäftsidee gemacht 

… schätzen den zu erwartenden  
Umsatz unrealistisch hoch ein 

… äußern unklare Vorstellungen zur Kundenzielgruppe 

… können ihre Produktidee nicht klar beschreiben
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HENZGEN + SCHOMMER
Lohmannstrasse 27
56626 Andernach

02632 9890-0 
info@henzgen-schommer.de
henzgen-schommer.de

Und jetzt formuliere aus deinen gewonnenen Erkenntnissen  
deinen Businessplan. 

Falls du Unterstützung bei der Erarbeitung benötigst,  
wir sind gerne dein Sparringspartner.


