
Factsheet – Wege in die Selbstständigkeit

Kurzanleitung: Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, dich selbstständig zu machen. In diesem Factsheet zeigen wir dir die gängigsten Wege auf.

Gründung als Einzelperson

Du willst alleine ein neues Unternehmen 

gründen, da kommt einiges auf dich 

zu. Deine Geschäftsidee muss sich 

erst einmal bewähren, du musst einen 

Kundenstamm aufbauen und dich am 

Markt durchsetzen. Dafür hast du die 

vollständige Flexibilität und kannst deine 

Träume und Wünsche auf deine Art und 

Weise umsetzen.

Franchising

Eine weitere Gründungsmöglichkeit 

bietet das Franchising. Bei diesem 

erwirbst du dir als Lizenznehmer 

das Recht, ein bereits erprobtes 

Geschäftsmodell zu übernehmen oder 

bereits existierende Produkte oder 

Dienstleistungen zu vertreiben (z.B. 

kannst du eine Filiale einer bereits 

bestehenden Ladenkette eröffnen). Dabei 

lohnt es sich aber zweimal hinzuschauen. 

Nicht nur ist dein Handlungsspielraum 

als Franchisenehmer eingeschränkt, auch 

unterscheiden sich die Modalitäten beim 

Franchising jeweils stark voneinander.

Gründung im Team

Mutest du dir eine Gründung im 

Alleingang nicht zu, dann macht es 

vielleicht Sinn, dich mit einem oder 

mehreren Partnern zusammenzutun. Dies 

ist insb. der Fall, wenn sich eure Stärken 

und Qualifikationen optimal ergänzen 

und ihr einen guten Draht zueinander 

habt. Aber aufgepasst, es kommen auch 

schwierige Zeiten auf euch zu, daher ist 

eine gute Portion Konfliktfähigkeit und 

Frustrationstoleranz angezeigt (Freunde 

oder Familie eignen sich dabei teilweise 

nicht ganz so gut).

Hinweis: Du kannst dein Vorhaben als einfach Gesellschaft, Einzelfirma, GmbH oder AG umsetzen. Bei einer Einzelfirma haftest du mit deinem 

Privatvermögen. Bei einer GmbH oder AG nur mit dem Vermögen der rechtlichen Gesellschaft. Wenn es aus Risiko- oder Marktüberlegungen nicht 

notwendig ist, eine AG oder GmbH zu gründen, kannst du dir zu Beginn dieses Geld sparen und als einfache Gesellschaft oder Einzelfirma starten und 

wenn dein Geschäft läuft, gründest du formal dein Unternehmen.
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Übernahme einer 
existierenden Firma

Du kannst auch ein bereits bestehendes 

Unternehmen kaufen (oder Anteile oder 

Aktiven und Passiven davon) und dabei 

auch etablierte Strukturen und Kunden 

zurückgreifen. Dazu musst du jedoch 

das nötige Kleingeld beisammenhaben 

und einen allfälligen Kurswechsel 

der Firma gut überdenken, da dies 

Auswirkungen auf die Kundschaft und die 

Mitarbeitenden hat.

Spin-off Gründung

 
Diese Art von Gründung ist eine 

Sonderform der Ausgründung 

und bspw. für Studierende bzw. 

Hochschulabsolventen interessant. Durch 

gewonnene Einblicke in Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen entstehen für 

dich vielleicht neue Geschäftsideen, die 

nicht zur Ausrichtung bzw. zum Portfolio 

der Organisation passen, aber mit 

einem ausgeklügelten Geschäftsmodell 

Monetarisierungspotenzial haben.

Ausgründung

  
Die Ausgründung kann für dich 

(gemeinsam mit Arbeitskollegen) eine 

interessante Alternative sein, wenn du 

bspw. eine Abteilung deines bisherigen 

Arbeitgebers ausgründen möchtest. 

Dabei kannst du gerade in der Startphase 

davon profitieren, dass du u.U. als 

externer Dienstleister Aufträge für deinen 

bisherigen Arbeitgeber abwickeln kannst. 

Im Hintergrund kannst du dann Schritt 

für Schritt einen Kundenstamm aufbauen 

und die Abhängigkeit von deinem 

früheren Arbeitgeber reduzieren.

Seite 2 von 2Foundera: Factsheet – Wege in die Selbstständigkeit (Beginne die Umsetzung) | August 2021

Hinweis: Du kannst dein Vorhaben als einfach Gesellschaft, Einzelfirma, GmbH oder AG umsetzen. Bei einer Einzelfirma haftest du mit deinem 

Privatvermögen. Bei einer GmbH oder AG nur mit dem Vermögen der rechtlichen Gesellschaft. Wenn es aus Risiko- oder Marktüberlegungen nicht 

notwendig ist, eine AG oder GmbH zu gründen, kannst du dir zu Beginn dieses Geld sparen und als einfache Gesellschaft oder Einzelfirma starten und 

wenn dein Geschäft läuft, gründest du formal dein Unternehmen.


