
6  TOP Hilfen zur Gründung
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Hallo, mein Name ist Raimund Imo. Ich bin Gründer-
berater und helfe Dir, endlich Dein:e eigene:r Boss:in 
zu werden.

Damit aus guten Ideen das bessere Business wird.
Raimund Imo, Gründungsberater

1996 waren wir besessen von der Idee, in einem Jahr 
Millionäre zu werden – und dann standen wir vor 
einem Schuldenberg. Heute kann ich, Gründerbera-
ter Raimund Imo, über unsere Blauäugigkeit herzlich 
lachen. Mittlerweile habe ich eine Reihe von Firmen-
gründungen erfolgreich hinter mich gebracht. Aus 
Erfahrung kann ich Dir sagen: Angst ist dabei Dein 
Freund. Mut zur Angst hilft Dir, als Dein:e eigene:r 
Boss:in, selbstbestimmt zu leben. Die Freiheit wartet: 
Bist Du bereit?

Folgende Informationen findest Du in diesem Whitepaper:

Endlich frei! Du bist zum:zur Unternehmer:in geboren!

Bist Du felsenfest von Deiner Idee überzeugt?

Hürden einer Gründung

Wie sieht die Gründer:innen-Lage in Deutschland aus?

Welche Fragen solltest Du Dir vor der Gründung stellen?

Nach der Angst das High
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1 Endlich frei! Du bist zum:zur Unternehmer:in geboren!

Viele Gründe sprechen dafür, Deine eigene Firma zu 
gründen. Der Wunsch nach Freiheit steht bei den 
meisten an erster Stelle, so eine Umfrage der Univer-
sität Trier (1). Als Unternehmer:in selbstständig über 
Dein Schicksal zu bestimmen, der:die eigene Boss:in 
zu sein, ist ein Ziel, für das sich Einsatz lohnt. Das 
kann ich Dir aufgrund eigener Erfahrungen versichern. 
Als ich 1996 mit zwei Freunden in Deutschland unse-
re erste Firma earth friendly gründete, lockte uns der 
Traum von der finanziellen Freiheit.

Außerdem hatten wir eine wirklich gute Idee – ein 
ebenfalls häufiger Grund hierzulande, um sich als 
Unternehmer:in auf eigene Füße zu stellen. Unser 
Konzept: Umweltfreundliche, bunte Papiersterne als 
Lampen verkaufen. Gehörst Du zur Generation Green 
und hast eine neue App entwickelt oder ein zukunfts-
weisendes Produkt entwickelt? Das hilft der Umwelt 
und kann Dir gleichzeitig ein Einkommen sichern. 
Denn: Nur Deine Leidenschaft hilft, die Welt positiv zu 
verändern.

Häufig sind die Motive für eine Firmengründung auch 
etwas weniger idealistisch. Dein Happy Place ist eine 
Bar, ein Café oder ein Restaurant? 

Arbeitslosigkeit oder ein Hintergrund mit Migration 
können Dich ebenfalls auf den Weg in die Selbst-
ständigkeit pushen. Andererseits gibt es auch viele 
Gründer:innen, die damit die Tradition der Familie 
weiterführen.

Natürlich spielt auch der Wunsch nach zusätzli-
chem Einkommen oft eine Rolle – allerdings nur 
bei ungefähr jedem:jeder zehnten Gründer:in (wenn 
wir den Zahlen der Universität Trier trauen können). 
Wenn Geld zu verdienen Dein alleiniges Motiv ist, 
beschreitest Du einen steinigen Pfad. Dann wird der 
allein mit der Gründung verbundene Arbeitsaufwand 
schnell zur harten Knochenarbeit. Nur dem Geld 
nachzujagen, funktioniert nicht. Leidenschaft und 
Überzeugung machen den Trip erst so richtig span-
nend.

Ich kann Dir versichern: Der Weg zum eigenen Unter-
nehmen lohnt sich und Angst ist dabei Dein bester 
Freund – damit Du nicht wie viele andere vor einem 
Berg von Schulden endest.
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2 Bist Du felsenfest und ohne Zweifel von Deiner Idee überzeugt?

1996 war ich mit zwei Freunden mit dem Motorrad 
in Indien unterwegs. Dabei haben wir die bunten 
Papiersterne entdeckt. Wir fanden sie als umwelt-
freundliche Alternative zu Lampenschirmen aus 
Plastik einfach genial, eine tolle Idee. Gemeinsam 
haben wir uns dabei gepusht, haben ein bisschen ge-
zögert und sind dann wagemutig über unsere Ängste 
gesprungen – ein großer Fehler.

Wir haben am Anfang so ziemlich alles falsch ge-
macht, was man falsch machen kann. Statt kühl und 
überlegt an die Unternehmensgründung heranzuge-
hen, haben wir Vorsicht in den Wind geworfen und 
eine verträumte Gewinn- und Verlustrechnung ge-
schrieben.

Die GbR (Gesellschaft für bürgerliches Recht) in 
Deutschland hatten wir schnell gegründet. Auch der 
technisch notwendige Abstandshalter für die Glüh-
birne war rasch mit dem TÜV entwickelt. Alle übrigen 
Techniken haben wir ganz einfach ignoriert. Unsere 
Idee war mega – was sollte da schon schiefgehen? 
Auf die Firmengründung folgte das böse Erwachen 
und wir waren bis über die Ohren verschuldet.

Deshalb kann ich Dir versichern: Zweifel & Ängste
bei der Firmengründung erfüllen eine wichtige 
Funktion. Sie halten Dich dazu an, die Risiken zu mi-
nimieren. Zweifel & Ängste motivieren Dich, die Arbeit 
vor der eigentlichen Firmengründung nicht zu ver-
nachlässigen. Was Du als Unternehmer:in brauchst, 
ist Mut zum Zweifel – Mut, Dich Deinen Ängsten zu 
stellen und dank ihnen Deine Gründung optimal vor-
zubereiten.

Suche Dir eine:n Berater:in und/oder Vertraute:n zur Risikobeurteilung!
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3 Hürden einer Gründung
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den für den Schritt in die Selbstständigkeit
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Die Sorge ums liebe Geld steht bei allen Hürden 
an erster Stelle. Fehlendes Startkapital sollte Dich 
nicht daran hindern, ein Unternehmen aufzubauen. 
Die kleine Startmöglichkeit ist eine Unterneh-
mensgründung im Nebenerwerb. Das Institut für 
Mittelstandsökonomie an der Universität Trier hat 
2013 zu diesem Thema eine Studie mit 1.199 Teilneh-
menden veröffentlicht (2). Das Ergebnis: Drei von vier 
Gründer:innen kamen mit weniger als 5.000 Euro aus. 

Fremdfinanzierung ist eine weitere Option. Crowdfun-
ding, Crowdinvesting und Crowdlending sind moderne 
Tools, die Dir auf die Sprünge helfen können. Mikro-
kredite oder Beteiligungen sind weitere Möglichkeiten, 
den Weg in die Freiheit zu gehen. Auch ein richtiger 
Bankkredit ist kein unerreichbares Ziel. 

Vater Staat macht ebenfalls Mittel für Startups lok-
ker (3). Aber sie sind schwer zu bekommen. Manche 
Bundesländer haben deshalb eigene Programme 
gestartet, beispielsweise Start-up BW Pre-Seed in 
Baden-Württemberg (4).

Hürde 1: 
Kein Startkapital
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Diese Angst kann Dich dazu veranlassen, vor dem 
Sprung in die Selbstständigkeit eine sorgfältige 
Marktanalyse durchzuführen. Mit unseren Papierster-
nen war das nur mit viel Mühe möglich, denn es gab 
kein Vergleichsprodukt. Ohnehin waren wir zu sehr 
von unserem genialen Einfall überzeugt. Doch wir 
hätten das Produkt in einem Testrun ausprobieren 
können. 

Von Techniken wie einem repräsentativen Testverkauf 
haben wir aber die Finger gelassen. Wir waren naive 
Grünschnäbel: Niemand hat uns beratend zur Seite 
gestanden. Außerdem wollten wir keine Ratschläge – 
und haben dann unsere Rechnung bekommen.

Heute, nach einer ansehnlichen Reihe von erfolgrei-
chen Unternehmensgründungen, würde ich ein neues 
Projekt nie ohne SWOT-Analyse anpacken. Die vier 
Buchstaben SWOT stehen für Strengths (Stärken), 
Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) 
und Threats (Risiken). Diese Analyse wurde von der 
Harvard Business School entwickelt und liefert Dir 
einen guten Überblick über die bestehende Situation 
(5). Auf dieser Grundlage kannst Du dann eine Strate-
gie für Deinen Erfolg am Markt veröffentlichen.

Die Angst vor dem Scheitern kannst Du also durch 
umfangreiche Vorbereitung abschwächen. Es hilft 
auch, wenn Du eine freiwillige Arbeitslosenversiche-
rung für Selbstständige abschließt. Gut ist es, wenn 
Du Familie und Freund:innen um Unterstützung 
bittest. Sie muss nicht immer finanzieller Art sein. 
Manchmal kann Dich ein freundliches Wort moralisch 
wieder aufrichten.

Es ist nie zu spät, zu lernen. Wir standen durch unse-
re Blauäugigkeit vor einem Schuldenberg. Ohne einen 
Testlauf hatten wir sofort eine Massenbestellung 
gemacht. Wir hatten gedacht, unsere Papiersterne 
schlagen auf deutschen Weihnachtsmärkten ein wie 
eine Bombe. Leider war dem nicht so. Dann saßen 
wir auf einem vollen Lager und mussten uns viel Geld 
leihen, um zu überleben. 

Zugzwang: Wir hatten einen Haufen Sterne und 
Schulden, aber kein Geld. Die Lösung war der Som-
merverkauf auf den Techno-Partys in Deutschland. 
Wir waren ja schon immer in der Szene unterwegs. 
Deshalb war es am einfachsten, auf den Festivals zu 
verkaufen.

Hürde 2: 
Falls sie dann doch kommt...
die Angst vor dem Scheitern

Hürde 3: 
Fehlende wirtschaftliche 
Kenntnisse
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So machten wir erste Erfahrungen im Einzelhandel 
und verwandelten das Lager in Cash. Dabei wurde 
uns klar, dass der Verkauf unserer Sterne namens 
Starlightz nur limitierten Umsatz bringen kann. Also 
peilten wir den Großhandel an. Wir sparten Geld für 
die Messeanmeldung und nahmen 1997 an der Ten-
dence in Frankfurt teil.

Endlich lachte uns das Schicksal wieder. Durch das 
direkte Feedback der Käufer:innen wussten wir jetzt, 
welche Modelle besonders gut ankamen. Nach dem 
ersten Tag standen die Einzelhändler:innen Schlan-
ge. Wir hatten eine Unmenge von Bestellungen. Das 
Lager war geräumt. Wir bekamen den Preis für New-
comer. 

Alles gut? Nein! Jetzt hatten wir das umgekehrte 
Problem. Wie können wir genügend Starlights produ-
zieren lassen und wie finanzieren wir das Ganze?

Fehlende wirtschaftliche Kenntnisse kannst Du durch 
Erfahrung ersetzen. Wenn Du teure Fehler vermeiden 
willst, engagierst Du einen Gründerberater wie mich.

Papierkrieg und massenhaft Formulare gehören in 
Deutschland zur Lernkurve für jede:n Unternehmer:in. 
Bürokratie nervt, aber es geht nicht ohne in diesem 
Land. Hilfe findest Du im Internet. Ein Online-Kurs 
bringt Dir die nötigen Grundkenntnisse bei. Ansonsten 
kannst Du Berater:innen aller Art einfach googeln.

Dieser Faktor lässt sich relativ einfach beseitigen: 
Was macht Dir am meisten Spaß? Deine Antwort 
lautet: Auf dem Sofa liegen und fernsehen. In die-
sem Fall bist Du wahrscheinlich mit einem sicheren 
Angestellt:innendasein besser bedient. Falls Du den 
Funken der Freiheit in Dir verspürst, kannst Du diesen 
Angstfaktor schnell überwinden. Nichts ist so erfolg-
versprechend wie Deine Leidenschaft. 

Falls Du keinen Weg siehst, Dein Hobby zum Be-
ruf zu machen: Es gibt viele Menschen, die ihre 
Geschäftsideen als Franchise verkaufen. Unterneh-
mensnachfolge ist ein weiterer Weg. Schau Dich 
online um: Gib einfach Geschäftsideen in die Such-
maschine ein und schau, was herauskommt.

Hürde 4: 
Hoher bürokratischer Auf-
wand

Hürde 5: 
Nur raus aus dem Ham-
sterrad...aber keine eigene 
Geschäftsidee
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Die Behörden haben bereits das StartGeld für die 
Unternehmensgründung verweigert? Vielleicht hast 
Du bei Deinem Antrag ein paar Schnitzer gemacht. 
Eine:n echte:n Gründer:in können fehlende staatliche 
Fördermittel jedoch nicht abhalten. In der Regel sind 
staatliche Zuschüsse aller Art mit vielen Bedingungen 
verknüpft. Vater Staat will schließlich sicherstellen, 
dass seine Investition Früchte trägt.

Das sind die Voraussetzungen, um StartGeld vom 
Staat zu bekommen:

Selbst wenn Du diese nicht gerade geringfügigen Vor-
aussetzungen erfüllst: Das StartGeld bekommst Du 
als zinsverbilligten Kredit (6). Das bedeutet, der Staat 
erwartet selbstverständlich sein Geld zurück. Du hast 
einen Zeitraum, in dem Du nur Zinsen zahlen musst. 
Nach dieser Zeit geht es ans Zurückzahlen. Sicher, 
Du wirst durch den niedrigen Zinssatz mit Sicherheit 
Geld sparen. Aber willst Du Dich wirklich hoch ver-
schulden? 

Wenn Dir Eigenkapital fehlt, empfiehlt sich die Grün-
dung im Nebenerwerb. Du bist arbeitslos? Nutze die 
Möglichkeit, selbstständig bis zu 165 Euro im Monat 
zu verdienen. So sammelst Du erste Erfahrungen und 
weißt genau, worauf Du Dich bei dem Sprung in die 
Selbstständigkeit einlässt.

Hürde 6: 
Fehlende staatliche 
Förderung

Nachhaltiger, wirtschaftlicher Erfolg zu er-
warten

Erforderliche fachliche und kaufmännische 
Qualifikation vorhanden

Eintragung im Handelsregister

Antragsteller:in tätig in Geschäftsführung 
und Unternehmensleitung

Hinreichender unternehmerischer Einfluss 
(kein:e andere:r Gesellschafter:in hat so viele 
Stimmenanteile, dass er:sie Satzungsände-
rungen durchsetzen kann)
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Die deutschen Industrie- und Handelskammern (IHK)
gelten als die erste Anlaufstelle bei der Gründungs-
beratung. Allein im Jahr 2007 führten sie 290.000
Einstiegsgespräche für potenzielle Firmengründer:in-
nen durch. Doch Stiftung Warentest stellt diesen 
Gründungsberatenden schlechte Noten aus (7). 

Bei einem Test mit insgesamt 60 Beratungsgesprä-
chen zeigte sich: Die professionellen Berater:innen 
der IHK sind meist weder an der Person noch an der 
Lebenssituation interessiert. Kaum ein:e Berater:in 
fragt zudem nach den Gründen, die das Streben nach 
Selbstständigkeit veranlasst haben. Das halten die 
Expert:innen der Stiftung Warentest für fatal, denn 
ihrer Ansicht nach entscheidet oft die Motivation über 
das Wohl und Wehe einer Gründung.

Mit der offiziellen Gründungsberatung kannst Du in 
Deutschland also danebengreifen. Als erfahrener 
Gründer kann ich Dir zur Seite stehen und so garan-
tieren, dass Du von meinen Fehlern profitierst. 

Warum bin ich da so sicher? Mir ist nichts Menschli-
ches fremd. Wir haben unser Unternehmen in einem 
Land zum Blühen gebracht, dass für seine Korruption 
und unkonventionelle Geschäftspraktiken bekannt 
ist. Nach elf Jahren im Geschäft haben wir unsere 
Starlightz in elf Länder verkauft. Insgesamt haben wir 
über 4 Millionen Starlightz weltweit abgesetzt.

Hürde 7: 
Fehlende Beratung, 
wer ist der:die richtige 
Ansprechpartner:in?

4 Wie sieht die Gründer:innen-Lage in Deutschland aus?

Zweifel und Ängste verbinden englischsprachige
Menschen mit Deutschland. Angst: Dieses Wort ver-
wenden vor allem gebildete Zeitgenoss:innen, um 
Angstzustände aller Art auszudrücken. Beim Gründen 
geht es aber darum, deine Schwächen und Stärken 
zu kennen und strategisch damit umzugehen. Angst 
kann Dich zur Umsicht treiben. Tatsächlich sind die 
Deutschen beim Firmengründen keine Angstha-
sen. Furcht hält nur wenige davon ab, der:die eigene 
Boss:in zu werden. 
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Das hat eine 2020 veröffentlichte Untersuchung 
ergeben, die das RKW Kompetenzzentrum (Rationa-
lisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen 
Wirtschaft e. V.) gemeinsam mit der internationalen 
Organisation Global Enterpreneurship durchgeführt 
hat, unterstützt von der Leibniz Universität Hannover 
(8). Demnach haben nur 38,3 Prozent aller Deut-
schen, nur ungefähr jede:r Dritte also, Angst vor dem 
Scheitern. In Österreich, Irland und Italien liegt dieser 
Prozentsatz bei über 40.

Dennoch bildet Deutschland bei der TEA-Quote 
fast das Schlusslicht. TEA steht für total early stage 
entrepreneurial activity. Wir können das frei mit in 
der Anfangsphase der unternehmerischen Aktivität 
übersetzen. Diese Zahl zeigt den Prozentsatz der Per-
sonen an, die zwischen 18 und 64 Jahre alt sind und 
in den vergangenen 3,5 Jahren ein Unternehmen ge-
gründet haben. 

Hier liegt Deutschland weit abgeschlagen auf dem 
zweitletzten Platz vor Italien – kein Vergleich mit den 
USA, Kanada oder Schweden. Sogar die ängstlichen 
Österreicher:innen stehen doppelt so gut da wie die 
gar nicht so furchtsamen Deutschen.
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Was läuft hier schief? Die Expert:innen nennen 
als mögliche Gründe fehlende schulische Grund-
ausbildung, unter anderem die Vermittelung von 
ökonomischem Wissen (siehe Angstfaktor Nummer 
3). Ein bedeutender Negativposten ist die deutsche 
Politik, die eher etablierte Unternehmen fördert. Das 
wird auch aus den Voraussetzungen für staatliche 
Fördermittel klar. 

Dennoch sehen die Verfasser:innen der Untersuchung 
Chancen für Unternehmer:innen in Deutschland. Zu 
den Stärken des Landes zähle der Markt. Deutsche 
Konsument:innen lieben Innovationen und probieren 
gerne neue Produkte und Dienstleistungen aus. 
Weiteres Plus: Der Schutz geistigen Eigentums 
und das Patentrecht geben kreativen Geistern 
Rechtssicherheit.

5 Welche Fragen solltest Du Dir vor der Gründung stellen?

Hier ist eine Liste der Fragen, die jede:r umsichtige 
Gründer:in beantworten kann – bevor er oder sie 
einen Euro ausgibt.

Der USP (Unique Selling Point, Alleinstellungsmerk-
mal) hebt Dich aus der Konkurrenz heraus. Wie 
unterscheidest Du Dich von der Masse? Was macht 
Dein Angebot so besonders? Schau Dir dafür die Kon-
kurrenz im Internet an und nimm Deinen Plan genau 
unter die Lupe. 

Mindestens ebenso wichtig wie der USP ist der IC 
(Ideal:e Client:in, ideale:r Kund:in). Wie sieht er:sie aus? 
Welche Bedürfnisse hat er:sie? Bei diesem Punkt hilft 
es, einen Avatar zu entwerfen. Stelle Dir Deine Buyer 
Persona vor und beschreibe sie im Detail, so genau 
wie möglich. Du kannst dafür online recherchieren. 
Soziale Medien und Diskussionsforen liefern dir reich-
lich Material.

Welchen Mehrwert biete 
ich meinen Kund:innen?

Wer ist meine Zielgruppe?

Jeder Mensch kann die Nische für den Erfolg finden. 
Dein Gefühl ist bei der Suche ein hervorragender 
Wegweiser. Wenn Dir eine Idee Spaß macht und Dich 
mitreißt, bist Du auf dem richtigen Weg. Mach es 
aber nicht so wie wir: Eine gute Idee ist nur ein erster 
Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Firmengrün-
dung. 

Was kann mich erfolgreich 
machen?
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Ein gut funktionierendes soziales Netz kann ebenso 
wie eine hilfreiche Familie eine hervorragende Un-
terstützung bei der Unternehmensgründung sein. 
Herrscht bei beiden Punkten Fehlanzeige, kannst Du 
lokale, regionale und nationale Organisationen in re-
levanten Bereichen unter die Lupe nehmen. Initiative 
wird hierzulande meist hoch geschätzt.

Diese Grundsatzfrage solltest Du ebenfalls frühzeitig 
abklären. Bei fehlendem Startkapital empfiehlt sich 
meist der Seiteneinstieg übers Nebengewerbe.

Die Probe aufs Exempel zu machen, ist ein unver-
zichtbarer Teil jeder Strategie. Denke darüber nach, 
wie Du Deine Idee ohne nennenswerte Kosten so 
einfach wie möglich testen kannst, beispielsweise auf 
Märkten, Flohmärkten, im Geschäft eines Freundes, 
einer Freundin etc.

Wo finde ich die richtige 
Unterstützung?

Nebengewerbe oder 
Hauptjob?

Wie kann ich meine Idee 
testen?

Überlege Dir, was beim Scheitern im schlimmsten Fall 
passieren kann. Sich gedanklich damit zu beschäfti-
gen, verringert Ängste. Meist erkennst Du dabei, dass 
ein Misserfolg nicht das endgültige Aus bedeutet. Ich 
kann Dir aus eigener Erfahrung versichern: Selbst in 
offensichtlich hoffnungslosen Fällen ist es noch mög-
lich, das Ruder herumzureißen.

Wie sieht Dein persönliches 
Wort-Case Szenario aus?
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Wir haben unsere Angst einfach weg gedrückt und 
haben dafür einen hohen Preis gezahlt. Deshalb kann 
ich Dir versichern: Angst ist gut, denn sie hält Dich auf 
den Zehenspitzen. Lass dich aber nicht überwältigen! 
Es gibt viele Strategien, um Ängste zu überwinden. 
Fachgerechte Beratung hilft Dir, Hürden zu umgehen 
und Fallstricken auszuweichen.

So kannst Du alle Fehler vermeiden, die wir durchlit-
ten haben. Hätten wir erst einmal einen Test gemacht 
und die ganze Sache erprobt, wären wir nicht mit 
einem Schuldenberg dagestanden. Ebenso wichtig 
wäre ein:e vernünftige:r Berater:in gewesen, denn wir 
waren uns der Risiken einfach nicht bewusst. Fehlen-
des Wissen und mangelnde Erfahrung haben wir mit 
Knochenarbeit und Ausdauer ersetzt.

Du kannst es Dir leichter machen. Als Gründerberater 
kann ich Dir heute anbieten, meine gesammelten Er-
fahrungen aus insgesamt neun Firmengründungen zu 
nutzen.

Ich kann Dir versichern: Nichts ist so befreiend und so 
befriedigend wie der eigene Erfolg.

6 Nach den Hürden kommt der Lohn

Werde Dein:e eigene:r Boss:in und habe Mut zur Angst!

Damit aus einer guten Idee das bessere Business wird.
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