
Linkliste: 

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html 
Gründerzeiten ist eine Infozeitschrift des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die-
se gibt praxisorientierte Tipps zu den Themen Gründung und Unternehmensführung. Derzeit gibt 
es 28 Gründerzeiten. 

Existenzgründung in Deutschland 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-01.pdf?__blob=publicationFile 
Die Zeitschrift Existenzgründung in Deutschland bietet einen Überblick über Beratungsförderungen 
und -anbieter. Außerdem ist eine „10 Schritte zur Gründung“ Anleitung sowie diverse Starthilfen 
enthalten. 

Gründen in verschiedenen Lebenslagen 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-03.pdf?__blob=publicationFile 
Gründen in verschiedenen Lebenslagen zeigt wie Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, 
Menschen mit Familie oder auch Rentner*innen gründen oder selbstständig werden können. 

Franchise 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-04.pdf?__blob=publicationFile 
Sie bekommen einen allgemeinen Überblick über Franchise sowie eine Checkliste für ihr zukünfti-
ges Franchise, damit sie Fehler vermeiden und wissen, worauf sie achten müssen. 

Versicherungen 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-05.html?nn=69120 
Hier finden sie Auswahltipps sowie Erklärungen zu Persönlichen/ Beruflichen Versicherungen. Sie 
erfahren ebenfalls wissenswertes über das Krankentagegeld, den Schadensfall und das Risikoma-
nagement. 

Businessplan 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-07.pdf?__blob=publicationFile 
Diese Zeitschrift bietet Ihnen einen guten Überblick für einen Businessplan. Enthalten sind ein 
Fahrplan in die Selbstständigkeit mit genauem Leitfaden sowie die LeanStart Up Methode und das 
Business Model Canvas. Außerdem wird aufgezeigt, was Sie von der Corona-Zeit lernen können. 

Forderungsmanagement 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-08.pdf?__blob=publicationFile 
Ihnen wird erklärt, wie Sie für zügige Zahlungen der Kund*innen sorgen, eine Organisation für das 
Mahnwesen schaffen und die Bonität prüfen. Außerdem finden sie wissenswertes zu Kreditversi-
cherungen, Factoring und Werkverträgen. 

Steuern 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-09.pdf?__blob=publicationFile 
Hier bekommen Sie einen guten Überblick darüber, wann und welche Steuer sie zahlen müssen. 
Auch Rechtsformen, Rechnungen, Umsatzsteuer, Anmeldefristen, Verträge und Buchführung wird 
Ihnen hier nähergebracht. 

Existenzgründungen durch Migrantinnen und Migranten 
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https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-10.pdf?__blob=publicationFile 
Hier erfahren Sie, was Sie zum Thema Kulturen, Sprache, rechtlich Lage und Anerkennungsgesetz-
te beachten müssen. Außerdem finden sie Beratungstipps durch passende Einrichtungen. 

Rechtsformen 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-11.pdf?__blob=publicationFile 
Hier finden Sie alles rund um das Thema Rechtsformen. Sei es die Kapitalbeschaffung, was für ein 
Mindestkapital sie benötigen oder die Liquidation. Ebenfalls ist ein Überblick darüber gegeben, wie 
Sie Rechtsformen ändern und Fehlern entgehen können. 

Import und Export 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-12.pdf?__blob=publicationFile 
Hier erfahren Sie, welche Risiken und Chance im Import und Export auf Sie warten. Ebenfalls wird 
Ihnen etwas zur Beschaffung, der Finanzierung, den allgemeinen Handel in der EU und Beratun-
gen erzählt. Außerdem finden Sie eine Checkliste zu Importgeschäften in der EU und den Drittlän-
dern. 

Krisenmanagement 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-13.pdf?__blob=publicationFile 
Jeder macht Fehler, daher finden sie hier alles zum Thema Erfolgskrise, Liquiditätskrise, Kommuni-
kationsprobleme in der Krise, Beratungen in der Krise, Pfändungsschutze und Insolvenz. Außerdem 
ist eine Früherkennungstreppe und eine Neustartvorbereitung aufgezeigt sowie alles zur Strategie-
krise. 

Sicherheiten – Bürgerschaften – Rating 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-14.pdf?__blob=publicationFile 
Hier ist eine große Bandbreite an Informationen und Hilfen rund um die Themen Sicherheiten, 
Bürgschaften und Rating zu finden. Dabei handelt sich es um Themen wie zum Beispiel den Kredit 
gegen Vertrauen, Förderungen, Private Bürgschaften sowie Ausfallbürgschaften. 

Personal 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-15.pdf?__blob=publicationFile 
Von Personalsuche über Personalauswahl bis hin zum Vertrag und Arbeitsverhältnis ist hier alles 
vorhanden. Sie finden aber auch etwas zur Fachkräftesicherung und ausländischen Arbeitnehmern. 

Gründung aus der Arbeitslosigkeit 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-16.pdf?__blob=publicationFile 
Hier finden sie einen Leitfaden, Vorbereitung-Weiterbildung-Beratung sowie Förderungen in dem 
Bereich. Auch Mikrokreditfonds, Kleinstkredite und Zuschüsse werden hier behandelt. Ebenfalls 
werden Sie ein Muster zur Trägheitsprüfung finden und ein Quiz, ob sie ein Unternehmertyp sind. 

Existenzgründungen durch freie Berufe 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-17.pdf?__blob=publicationFile 
Dies enthält die Definition von einem freien Beruf, erklärt das Einkommensteuergesetz und wie das 
im Fall einer Existenzgründung durch einen freien Beruf mit der Altersvorsorge abläuft. Außerdem 
finden Sie hier etwas zum Thema Rechtsfragen und Formen sowie dem urheberecht. 

Existenzgründung im Handwerk 
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https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-18.pdf?__blob=publicationFile 
Ihnen wird erklärt, ob sie einen Meisterbrief brauchen, sie bekommen Tipps und Beratung. Doch 
nicht nur das, Sie finden hier auch etwas zu handwerksähnlichen Gewerben und Gründung mit 
„einfacher Tätigkeit“. 

Marketing 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-20.pdf?__blob=publicationFile 
Sie lernen typische Gründe, warum der Kunde im Angebot kauft, wie Sie Preise kalkulieren und das 
Produkt gut vertreiben. Ebenfalls lernen Sie Kund*innen auf ihre Produkte aufmerksam zu machen 
durch Werbung und Kommunikation (z.B. Social Media) oder können sich Wissen zum Thema 
Crowdfunding aneignen. 

Existenzgründung im Handel 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-21.pdf?__blob=publicationFile 
Handel im Wandel. Als Existenzgründer im Handel werden Ihnen hier Herausforderungen sowie 
Tipps zu dem Stationären und Online-Geschäft und eine Checkliste aufgezeigt. 

Existenzgründungen im sozialen Bereich 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-    
Es geht um soziale Unternehmen, Social Entrepreneurship (Ideenentwicklung, Finanzierung), was 
zu beachten ist dabei (Betreuer*innen/soziale Arbeit/ Pflegebranche, Heilmittelbranche), aber auch 
um Förderungen und Praxishilfen. 

Controlling 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-23.pdf?__blob=publicationFile 
Wollen sie wissen, ob Ihr Unternehmen noch alle Kosten decken kann oder der Umsatz noch 
stimmt, sind sie bei Controlling ganz richtig, denn hier finde Sie alles zu den Themen Unterneh-
mensplanung, Buchführung, Liquiditätsplanung oder auch zur BWA. 

Anmeldung, Recht und Verträge 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-24.pdf?__blob=publicationFile 
Hier finden Sie Informationen zu Anmeldungen, Recht und Verträgen. Aber auch Themen wie der 
Kaufvertrag, Gewerbemietvertrag und wie Sie vorgehen müssen, wenn sie Migranten oder Geflüch-
tete sind. Ebenfalls finden Sie hier Abschnitte zum Thema Verträge, egal ob es um ändern, aufhe-
ben oder good to know geht. 

Kooperationen 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-25.pdf?__blob=publicationFile 
Wenn Sie eine Kooperation starten wollen oder einfach nur Informationen dazu suchen, sind Sie 
hier genau richtig. Hier finden sie Artikel zu den Vor- und Nachteilen, verschiedenen Feldern und 
Formen sowie etwas zur suche von Kooperationspartner. 

Start-ups: Finanzierung und Wagniskapital 
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/
GruenderZeiten-28.pdf?__blob=publicationFile 
Hier werden Ihnen die Herausforderungen, genauso wie die Förderungsangebote aufgezeigt. Auch 
die Finanzierung nach Phasen wird Ihnen hier genaustens erklärt und in die einzelnen Schritte un-
terteilt. Ebenfalls können Sie hier zu den Themen Anschlussfinanzierung, Geschäftsmodelle und 
Förderdarlehen viel lernen. 
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https://gruenderplattform.de/geschaeftsideen/nebenberuflich-selbststaendig?
i=3&wdm_source=email&wdm_campaign=W2l6uZW0OsG1TN2qO0iZgDKZYtPkGty-
3MCmjs50UP4o%3D&rid=aHpsJqD5jM6d8YdRCNlaV2uy3wBJ2I9FPu5EvDBsjhc%3D#webinar 
Hier finden Sie einen allgemeinen Überblick zur Nebenberufliche Selbstständigkeit sowie die Vor-
aussetzungen. Sie finden dazu Informationen wie es in verschiedensten Lebenslagen ist und über 
die Finanzierung.
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