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Sie fragen sich, wie erstelle ich
einen Businessplan?
Sowie Sie sich jetzt gerade denken, ist es gerade in der
Gründungsphase ganz schön viel für einen Existenzgründer. Ein
angehender Unternehmer ist mit seinem Plan häufig überfordert,
da er denkt, dass es nicht nötig ist einen zu Businessplan zu
haben, weil er z.B. keinen Kredit von der Bank braucht. Oft
ist die Meinung, dass ein Businessplan nur für die Banken
gedacht ist. Auch, oder gerade wenn Sie aus einer anderen
Branche kommen, kann Ihnen die Erstellung eines gut
durchdachten Businessplans viel Arbeit und böse Überraschungen
ersparen.

Die Bestandteile eines Businessplan
●

die Branchen-Informationen

●

der Kapitalbedarf

●

Unternehmerlohn

●

Kostenplan

●

Rentabilitätsvorschau

●

Liquiditätsvorschau

●

Finanzierungsplan

●

Analyse lokaler und überregionaler Mitbewerber

●

Produktanalyse

Der Businessplan ist in erster Linie für den Unternehmer
gedacht. Er hilft ihm, seine Geschäftsidee in die Tat
umzusetzen. Das Zahlenwerk, welches ein Businessplan
beinhaltet, ist entscheidend für die Zukunft des Unternehmens.
Viele Informationen, die er benötigt, kann der Unternehmer
nicht aus dem Bauch heraus wissen, ebensowenig kann er wissen,
ob seine Schätzungen realistisch sind oder nicht. Wir helfen
dem Existenzgründer bei der Erstellung eine Businessplans und
darüber hinaus bei vielen weiteren wichtigen Fragen. Ebenfalls
prüfen wir gerne Ihren bereits erstellen Businessplan und
schauen uns an, ob dieser verbessert, erweitert und optimiert
werden kann.
Welche Erfahrungen haben Sie mit einem Businessplan gemacht?
Sind Sie schon auf ein paar Stolpersteine gestoßen? Wir als
Steuerberater Kanzlei helfen Existenzgründern und jungen
Unternehmern sehr gerne bei der Erstellung. Egal ob Sie sich
gerade erst selbständig gemacht haben, oder ein zweites
Unternehmen gegründet haben. Ein gut ausgeklügeltes Konzept
beim Businessplan kann im Nachhinein eine Menge Ärger und
Kosten sparen. Mich interessieren natürlich auch die guten
Erfahrungen, die Sie mit einem Businessplan gemacht haben. Wie
hat Ihnen dieser im geschäftlichen Alltag geholfen? Welche
Irrtümer sind Ihnen erspart geblieben und wo haben Sie mehr
Ressourcen gesehen und genutzt? Diskutieren Sie mit uns. Ich
freue mich über jeden Kommentar.

