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Mit dem einen großen Ziel:

Damit aus deinen Ideen dein
besseres Business wird.

100 Dinge...
...die Du bei einer

Gründung beachten
solltest.
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EINLEITUNG
Egal, ob du schon eine Idee gefunden
hast oder noch das richtige Thema
suchst: solange du von
unternehmerischer Freiheit und
finanzieller Unabhängigkeit, der
Selbständigkeit träumst, dann bist du
dir höchstwahrscheinlich schon im
Klaren, dass ein Gründer:innen
Coaching für dich das richtige ist. 

Als ich 1993 aus der Bankenbranche
ausgestiegen bin, konnte ich mir ganz
und gar nicht vorstellen, wie erfüllend
und Freude bringend das
Unternehmertum sein kann. Aber
vor dem Erfolg kam erst einmal
die harte Realität…
Hätte mir jemand gesagt, dass wir
nach dem ersten großen Flop im
Vertrieb der starlightz mit einem
Haufen Schulden dastehen würden.
Auch das hätte ich nie glauben
wollen….
Alles, was nur geht, haben wir
falsch gemacht. Auf keine
Empfehlung haben wir gehört. Ein
solides Fundament für eine
Gründung? Davon wollten wir nichts
wissen. Wir waren einfach nur blind,
im wahrsten Sinne des Wortes -
Träumer…
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Und doch, siehe da, nach dem
großen Flop konnten wir uns
aufraffen und lernten dazu. Wir
drehten den Spieß um,
lernten, was wir vorher
ignorierten. 
Nur so konnten wir ein
millionenschweres
Unternehmen in Indien
aufbauen, in 11 Ländern dieser
Welt unsere “starlightz”
verkaufen und sie auf ca. 40
Messen weltweit ausstellen. Wer
hätte das geglaubt? 
Genauso wenig hätte ich
geglaubt, dass ich, aus Liebe zur
Musik, einmal die größten
elektronischen Musikfestivals
mitorganisiert oder geleitet
haben würde. Wer hätte das
gedacht und doch es ist alles
passiert! 

Jetzt nach 27 Jahren
Unternehmertum, als Vater von
4 Kindern und wieder in
Deutschland ansässig, bin ich
dankbar für all diese wertvollen
Erfahrungen. 

Ich bin mir aber auch sicher,
dass es besser und einfacher
laufen kann. Ich weiß, dass dass
man nicht den harten Weg
gehen muss und alles riskieren
braucht.
Hätten wir einfach einmal
die Grundlagen der
Selbständigkeit befolgt und
einen richtigen Berater
gehabt: Viele Sorgen wären
uns erspart gewesen. 
Genau deshalb gebe ich meine
praxisoriente
Gründunsgefahrung nun an dich
weiter. 

Meine Vision ist; mit
außergewöhnlicher
Gründungsberatung bei immer
mehr Menschen das Feuer für
ein besseres Unternehmertum
zu entfachen. Spielerisch und
mit Spaß an der Aufgabe. Ich
zeige dir, wie du deine Idee der
Selbständigkeit erfolgreich
umsetzt und erste Kunden
gewinnst, ohne finanzielles
Risiko und Unsicherheit.
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Du hast eine Idee, für die du schon lange brennst, hast sie aber
noch nicht umgesetzt
Du fühlst dich unglücklich im Angestelltenverhältnis und möchtest
eigene Verantwortung haben und eigene Ideen umsetzen, anstatt
Weisungen deiner Chefs auszuführen. Gekündigt hast du aber
noch nicht. 
Du hast eine ungewöhnliche Geschäftsidee und weißt nicht so
recht, ob diese am Markt funktionieren wird. Du bist bereit, sie im
überschaubaren Rahmen zu testen 
Du sehnst dich nach finanzieller und persönlicher Freiheit, weißt
aber noch nicht, wie du sie umsetzen sollst
Du hast schon eine Idee oder vage Vorstellung deiner
Selbständigkeit, dir ist aber noch unklar, wie du den finanziellen
Teil handhaben sollst
Du bist durch Bürokratie und Gesetze verunsichert und dies hält
dich zurück

Finden wir gemeinsam heraus, ob es für dich der richtige Zeitpunkt
zum Gründen mit Berater ist. Folgende Anzeichen sprechen eindeutig
dafür:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Du musst noch nicht alles von Anfang an wissen
Du musst noch nicht alles bis ins Detail geplant haben
Es ist absolut normal, Unsicherheiten und offene Fragen zu haben
Bürokratie und ständig wechselnde Gesetze fordern uns alle
Und gute Ideen kombiniert mit einem guten Gründer:in finden
immer Finanzlösungen

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutreffen, dann bist
du bereit, zu gründen. Und glaube mir, wenn ich eins in den letzten 27
Jahren Unternehmertum gelernt habe: Das Eigentliche am Gründen ist
das Mindset. 

Daher möchte ich dich ermutigen, es anzugehen und dich
bereit für das größte Abenteuer deines Lebens zu machen. 

Hierzu im Folgenden ein paar hilfreiche Punkte dazu.
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Geschäftsidee
Geschäftsidee: Was auch immer deine Geschäftsidee ist, du solltest
richtig dafür brennen. Nur so wirst du die notwendige Energie zur
Veränderung aufbringen
Geschäftsidee: Wenn du noch nicht weißt, was genau, welche Idee du
umsetzen möchtest, fange bei dem an, worin du richtig gut bist. Frage
dazu Freunde und Bekannte, bzw. beobachtet, in welchen Bereichen du
nach Hilfe gefragt wirst
Geschäftsidee: Möchtest du dein Hobby zum Geschäft ausbauen? Was
macht dich glücklich? Oftmals liegt die Geschäftsidee so nahe
Geschäftsidee: Mach kein Geheimnis daraus, diskutiere deine Idee mit
den richtigen Leuten. Suche dir Selbständige oder Experten und
bekomme wichtiges Feedback
Geschäftsidee: Wofür du stehst, muss auf eine ½ DIN-A4 Seite passen.
Plane deinen Elevator Pitch
Geschäftsidee: Teste/validiere deine Idee. Nur durch einen „Testballon“
wirst du wissen, ob deine Geschäftsidee wirklich funktioniert
Geschäftsidee: Passe deine Idee/dein Konzept nach dem Test an. Nur
durch Fine Tuning am Konzept wird es den Marktbedarf treffen
Geschäftsidee: Nutze einen Business Model Canvas (Geschäftsmodell
Leinwand = universelles Werkzeug für die Strukturierung von
Geschäftsmodellen), um alle Ideen und Informationen zu verdeutlichen
und zu verbinden. Das verschafft dir Klarheit in deiner Idee 
Geschäftsidee: Gibt es einen Bedarf im Markt? Wichtigste Frage bei der
Geschäftsidee. 42 % der Gründer:innen scheitern, weil es keinen
Marktbedarf für das Produkt oder die Dienstleistung gibt
Geschäftsidee: Unternehmensnachfolge. Es gibt wesentlich mehr
Angebote als Nachfrage in der Unternehmensnachfolge. Ein
ungenutztes Potenzial

100 Dinge, die du bei einer Gründung
unbedingt beachten solltest

-5-



Raimund Imo

Mindset
Mindset: Du bist so groß, wie du dich fühlst. Nur wenn du bereit bist,
groß zu denken, kannst du richtig wachsen. Traue dich
Mindset: Wenn du mehr als andere in einem Gebiet weißt, bist du
schon einen Schritt voraus und kannst dies vermarkten. Lerne weiter,
sodass du auch in Zukunft einen Schritt voraus bist 
Mindset: Wenn du nicht das anbietest, worin du besonders bist, wirst
du vielen Menschen nicht das geben, was sie glücklich macht. Du hast
eine gesellschaftliche Verantwortung, deine Gabe anzubieten 
Mindset: Zelebriere immer deine „kleinen“ Erfolge – so wirst du weiter
motiviert bleiben
Mindset: Bei eventuellem Misserfolg liegt es nicht am Markt, sondern an
einem selbst. Positioniere dich neu
Mindset: Flexibel. Sei mit deinen Ideen und Einstellungen flexibel. Nur
der „flexible Baum durchsteht den Sturm“ - das ist wohl eine der
wichtigsten Anforderungen
Mindset: Setze dir ein Startdatum und dann starte mit all deiner Energie
mit  deiner Geschäftsidee. Zelebriere dieses Datum dann in der Zukunft
Mindset: Ängste hat jeder: schreibe sie auf und stelle dir das Worst-
Case-Szenario vor. Meistens ist das gar nicht so bedrohlich, wie es im
Kopf scheint
Mindset: Immer wieder sich selbst erinnern, warum man das
Unternehmertum gewählt hat und welchem höheren Sinn gefolgt wird.
Schreibe es dir auf deinen Badezimmerspiegel. Das motiviert dich auch
in schwierigen Zeiten
Mindset: Gesunder Körper, gesunder Geist. Sei gut zu dir selbst. Vergiss
dich nicht selbst in deiner Gründung
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Persönliches Umfeld
Persönliches Umfeld: Bedenke dein persönliches Umfeld, ein Sprung ins
Unternehmertum benötigt Zeit. Informiere und plane mit deinem
Partner/Familie. Dies wird dir die notwendige Unterstützung geben
Persönliches Umfeld: Umgib dich mit Unternehmer:innen – so lernst du
das Denken und Handeln von Selbständigen. Du wirst wachsen 
Persönliches Umfeld: Wir alle benötigen Sicherheit – diese „Sicherheit“
ist allerdings relativ und subjektiv – betrachte deine Situation aus der
Vogelperspektive

-7-

Voraussetzungen Selbstständigkeit
Voraussetzungen für eine Selbständigkeit: Bist du bereit, deine Freiheit
zu erleben? Es ist nicht jeder dafür bereit!
Voraussetzungen für eine Selbständigkeit: Bist du bereit, ein anderer
Mensch zu werden? Ohne Veränderung und Anpassung wird es nicht
funktionieren

Gründer-Person
Gründer-Person: Bist du bereit, permanent zu lernen und dich Stück für
Stück näher an die Umsetzung deiner Träume zu bringen? Träume
deinen Traum der Selbstverwirklichung

Gründer-Team
Gründer Team: Bevorzugst du allein zu arbeiten oder funktionierst du
besser im Team? – bist du bereit, die Fehler der anderen mitzutragen?
Gründer-Team: Wartest du auf jemand anderen, um deine Idee
umzusetzen? Wirst du dadurch jemals umsetzen?
Gründer-Team: Es ist einfach, mit jemanden Freizeit zu verbringen, es
ist etwas anderes, ein Unternehmen zusammenzuführen.



Raimund Imo

SWOT-Analyse
SWOT-Analyse: Deine Stärken werden dir aus der SWOT-Analyse
bewusst – baue sie aus und werde Experte
SWOT-Analyse: Deine Schwächen werden dir aus der SWOT-Analyse
bewusst – gleiche sie mit anderen Personen aus oder bilde dich weiter.
Drehe den Spieß um, das bringt dich persönlich und auch
unternehmerisch sehr stark weiter
SWOT-Analyse: Weiterbildung - niemand kann alles. Bedenke, dass ein
permanentes Update an neue Marktgegebenheiten notwendig ist und
den entsprechenden Vorteil bringt. Sei flexibel im Lernen und stelle Zeit
dafür bereit

Risiko Einschätzung
Risiko-Einschätzung: In den allermeisten Fällen unterliegen
Gründer:innen einem zu rosigen Blick auf die eigene Unternehmung.
Frage Experten nach ihrer Meinung
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Marktanalyse
Marktanalyse: Kennst du dein Marktpotential? Nur so kannst du dein
Wachstum prognostizieren und besser einschätzen lernen
Marktanalyse: Wer ist der größte Player in deinem Markt – finde den
Platzhirsch, du wirst immer mit Ihr/ihm verglichen werden, auch wenn
du das nicht planst
Marktanalyse: Wer spielt noch in deinem Markt eine Rolle? – Deine
Mitbewerber, wie unterscheiden sie sich vom Marktführer? Dies wird dir
bei deiner Positionierung helfen 
Marktanalyse: Was denken Kunden über deine Mitbewerber – nur so
kannst du sehen, was Mitbewerber gut/nicht so gut anbieten und dein
Angebot verbessern 
Marktanalyse: Definiere dein Ziel, wähle deine Mitbewerber aus den
obigen Punkten, setze Schwerpunkte, recherchiere, werte die Daten aus
und lasse sie mit in deine Entscheidungen einfließen. Dies gibt dir
Klarheit für deinen Businessplan 
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Marketing
Marketing: Ohne Sichtbarkeit kennt dich keiner
Marketing: Ohne Vertrauen kauft keiner von dir
Marketing: Ohne Nische bist du nicht in der Lage, eine bestimmte kleine
Gruppe anzusprechen. Du sprichst jeden und damit niemanden an
Marketing: Je spitzer deine Nische ist, desto kleiner ist der Mitbewerber
Kreis, desto stärker dein Alleinstellungsmerkmal. Desto größer deine
Ansprache und die Möglichkeit hochpreisig zu verkaufen 
Marketing: Vergib keine Marketingleistung an jemanden, ohne dass du
weißt, wie es selbst geht – sonst hast du keinerlei Verständnis und
Kontrolle. Es gibt keine „ich kaufe mich komplett frei - Lösung“ 
Marketing: Ohne Zielkunden-Erfahrung wirst du nicht den Wunsch
deines Kunden treffen und ihn/sie nicht ansprechen können
Marketing: Wie positioniert du dich und wen sprichst du damit wie an?
Marketing: Plane dein Branding und deine Werte. Wenn du dir nicht
selbst ein Image gibst, werden es andere tun
Marketing: G nur das Marketingbudget aus, das du auch verdient hast.
Es gibt so viel mehr Akquise Möglichkeiten als nur bezahlte Werbung
Marketing: Ohne Social-Media geht es heute nicht – plane und
konzentriere deine Ressourcen 
Marketing: Du wirst wohl kaum alle Social-Media-Kanäle bespielen
können. Plane den für dich zutreffendsten – welchen Kanal nutzt deine
Zielgruppe?

SWOT-Analyse: Chancen – werde dir über die SWOT-Analyse bewusst
darüber – nutze sie als Motivator und Energiespender. Die Chance im
Markt kann deine „Zündkerze“ im Motor des Unternehmertums sein
SWOT Analyse: Risiken – werde dir aus der SWOT-Analyse bewusst
darüber – minimiere sie clever, mit Risikoabsicherung oder bewusst
geplanten Entscheidungen, in denen du bewusst weißt, welches Risiko
du eingehst
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Businessplan
Businessplan: Ist erst einmal für dich und niemand anderen – es geht
nicht ohne. Er wird dein Fahrplan werden 
Businessplan: Nur ehrliche und harte Zahlen zählen – kein Schön-
Wünschen und Reden
Businessplan: Worte beschreiben die Aktionen – er wird dein Fahrplan
in einzelnen Schritten 
Businessplan: Der Wort- und Zahlenteil muss stimmig sein. Plane deine
Schritte und reflektiere jeden noch so kleinen Planungsschritt in Zahlen
Businessplan: Liquidität schlägt Rentabilität. Du musst immer liquide
sein. Beachte dies bei deiner Planung. Oftmals kommen Zahlungen sehr
verspätet 
Businessplan: Immer Puffer einplanen. Es läuft nicht immer alles wie
geplant. 15 % als Richtwert
Businessplan: Die meisten Unternehmen haben Kosten im Griff, es geht
um Umsatzgenerierung. Wie planst du deine solide
Umsatzgenerierung? 
Businessplan: Es gibt viele Gründerwettbewerbe. Hier werden alle
Zahlen und Ausarbeitungen im Detail geprüft und es können Preise
gewonnen werden, nutze diese Chance für dich

Marketing: Die beste Marketing-Kampagne – die Wahrheit. 
Marketing: Storytelling - Erzähle deine Geschichte – es wollen mehr
Menschen als du möglicherweise glaubst deine Geschichte hören
Marketing: Nutze dein privates Netzwerk. In den allermeisten Fällen
wollen Menschen helfen und du hast schon eine positive Verbindung 
Marketing: Kooperationen sind oftmals sehr sinnvoll. Schließe dich
Netzwerken an und suche nach beiderseitigen Ergänzungen 
Marketing: Lege den Fokus von Anfang an auf den Vertrieb. Alle
Unternehmungen müssen den Vertrieb berücksichtigen
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Finanzbedarf
Finanzbedarf: Ein bisschen (ca. 15 %) Startkapital braucht es immer
Finanzbedarf: In den allermeisten Fällen wird es notwendig sein, eine
Finanzierungslücke zu schließen. Es gibt viel mehr Optionen als nur
Darlehen... befrage hierzu Experten 
Finanzbedarf: In den allermeisten Fällen wird es notwendig sein, eine
Finanzierungslücke zu schließen. Es sollte die Bereitschaft vorhanden
sein, mehrere Kreditinstitute anzusprechen

Förderungen
Förderungen: allein in Deutschland gibt es ca. 2.500 Förderprogramme
Förderungen: Beziehe auch Stiftungen mit in deine Suche ein
Förderungen: Ziehe einen Berater mit in die Recherche und finanziere
die Beratung gleich mit

Investoren
Investoren: Bedenke – du hast pro Investor nur einen Versuch – dein
Pitch muss sitzen
Investoren: Bedenke - es gibt viele gute Ideen. Es kommt sehr stark auf
das Team an
Investoren: Suche mehr als nur ein Geld-Investment. Wissens- und
Managementunterstützung helfen dir oftmals mehr als nur
Geldinvestitionen 
Investoren: Bedenke: Investoren möchten mittelfristig wieder
gewinnbringend ausscheiden. Ist dieses Model angedacht und
umsetzbar?
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Rechtsform
Rechtsform: Du kannst immer schnell umfirmieren – in den allermeisten
Fällen ist das Risiko überschaubar bzw. durch Versicherungen
absicherbar
Rechtsform: Bevor du in einen großen Firmenaufbau investierst,
beweise, dass du die Umsätze generieren kannst
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Controlling
Controlling: Überprüfst du schon deine eigenen Planzahlen? Welche
Zahlen?
Controlling: Nur wer richtig ehrlich im Controlling ist, kann schnelle
Entscheidungen basierend auf Fakten treffen
Controlling: Be accountable. Nur wer auch die Entscheidungen trifft,
wenn Dinge nicht so laufen wie geplant, kann sich schnell anpassen
Controlling: Habe einen Plan B parat. Nur dann kann man sich
entscheiden
Controlling: Plane dein Controlling mit dem Businessplan und passe die
Kennzahlen immer wieder der neuen Geschäftssituation an

Formalitäten
Formalitäten: Nicht vergessen. Z.B. Gewerbeamt, Finanzamt, IHK, Notar
(Rechtsform?), Genossenschaften, Kammern etc. 
Formalitäten: Lassen sich nicht vermeiden. Siehe Ämter und Behörden
als deine Freunde an. Setze dich mit Ihnen auseinander und finde
einfache Lösungen

Umsetzen
Umsetzen: Je mehr du machst, desto kleiner werden deine Ängste
Umsetzen: Wir alle wissen alles in Theorie. Der Unterschied zwischen
Wunsch und Realität ist Umsetzung. Machst du schon?
Umsetzen: Schnelligkeit vor Perfektion
Umsetzen: Automatisiere so viel wie möglich gleich von Anfang an
Umsetzen: Digitalisiere alles, schaffe Papier ab und arbeite in wirklichen
Teams ohne Silo-Denken und Umsetzen 
Umsetzen: Wie startest du? Nebenberuflich ist ein Bein in jeder Arbeits-
Welt = Sicherheit
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Buchhaltung
Buchhaltung: In den allermeisten Fällen kannst du die Buchhaltung
einfach mithilfe von digitalen Tools abwickeln
Buchhaltung: Wenn du deine Buchhaltung selbst erledigst, hast du auch
immer den Überblick

Steuern
Steuern: Lerne die für dich zutreffenden Steuern und deren
Berechnung. Mithilfe von digitalen Tool kannst du Termine, digitale
Belegverwaltung und Berechnungen durchführen lassen 
Steuern: Den Steuerberater:in von Anfang an mit in die Planung
einbeziehen

Papier
Papier: In den allermeisten Fällen kannst du Papier bei einer Gründung
im Unternehmen abschaffen
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Marken-Anmeldung
Marken-Anmeldung: Bei Verwendung eines Markennamens, prüfe, ob
die Marke schon genutzt wird und registriere deine Marke. Ohne
saubere Recherche geht das nicht
Marken-Anmeldung: Die meisten Gründer:innen überschätzen den
Registrierungsbedarf und investieren zu viel Geld in zu ausgeweitete
Registrierungen. Überlege, was du wirklich brauchst und nicht, was du
am Anfang wünschst
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Rückschläge
Rückschläge: Heiße Rückschläge willkommen, du kannst aus ihnen
lernen
Rückschläge: Nur wer wieder aufsteht, kann aus Rückschlägen lernen
Rückschläge: Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen
Corporate World und Unternehmertum. In der Corporate World
werden Fehler wenig verziehen, im Unternehmertum gehören Fehler
dazu
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Versicherungen
Versicherungen: Meistens benötigst du weniger Versicherungen als du
Risiken siehst – lasse dich beraten und hinterfrage alle deine Risiken
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Achtung: Das hier ist nichts für jeden!
Du musst finanzielle Unabhängigkeit wollen
Du musst bereit sein, deine Idee zu verwirklichen
Du musst offen dafür sein, tolle Sachen zu machen und Spaß und
Freude an der Umsetzung deiner Träume zu erfahren…
Du musst komfortabel mit dem Gedanken sein, etwas zu tun, was
nötig ist, um deine Selbständigkeit zu erreichen...
Du musst noch eine selbstverständliche Eigenschaft mitbringen - Du
musst unbürokratisch sein

Wie geht es nun weiter?

Ich habe mir ein wenig Zeit freigehalten, um mit Dir persönlich darüber
zu sprechen, wie wir deine Umsetzung deines Geschäftsmodells
angehen können. 
Während diesem Strategie-Gespräch werden wir gemeinsam daran
arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem Du es
schaffen kannst, deine unternehmerische Freiheit ohne finanzielle
Sorgen für Dich zu verwirklichen.

Möchtest Du, dass ich Dir zeige, wie
Du unternehmerische Freiheit ohne
finanzielle Ängste erreichst…

...und das völlig kostenlos?

-> Buche jetzt Dein kostenloses Strategie-Gespräch!

Wenn Du Dich darin erkennst, dann klicke jetzt auf den Button!

Ich freue mich auf Deine Idee
Dein Raimund

-15-

https://raimundimo.com/bewerbung/

