
Anbieter: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Theodor-Heuss-Allee 72, 
60428 Frankfurt am Main. Stand: 08 / 2018

Unser 24h-Kundenservice steht Ihnen unter (069) 910-10061 zur Verfügung. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Formen der Selbstständigkeit

Form Vorteile Nachteile

Alleingründung •  Idee / Planung / Umsetzung 
 richten sich nur nach Ihren Vor-
stellungen

• Schnelle Entschei dungen
• Sie sind Herr im Haus
•  Gewinn nach Steuern fließt 

 ungeteilt Ihnen zu

• Keine Risiko teilung
•  Sie müssen alles von Grund auf neu  

angehen / allein lösen
• Erhöhte Einkom mens unsicherheit

Gründung mit  
einem Partner / 
mehreren Partnern

•  Verteilte Risiken
•  Bei unter schied  lichem Eig nungs-

profil (Stär ken-Schwä chen-
Verteilung) Chancen optimierung / 
gegenseitige Ergänzung

•  Zwang zur Einig keit birgt Gefahr lang-
samer Ent scheidungen

• Gefahr der Konzeptver wäs se rung
•  Unternehmensgewinn muss von  

Anfang an für die Partner und ggf. 
deren Familien reichen

Beteiligung an  
einem bestehenden  
Unter nehmen

•  Chance, an  einem Unter  nehmen 
zu partizipieren, das be reits am 
Markt etabliert ist

•  Risikoteilung
•  Gegebenenfalls relativ geringer 

Eigenmittel bedarf

•  Einfluss nahme mög  lichkeiten begrenzt 
(vor allem, wenn nur Juniorpartner)

•  Geschäftspolitik muss abgestimmt 
werden

•  Gewinnverteilung muss bei Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags verhandelt 
werden

Franchising •  Verbesserte Planungsbasis durch 
Vergleich mit anderen Franchise-
unternehmen

•  Bewährtes Un ter nehmenskon zept 
vermeidet typische Anfän ger fehler

•  Markenbekanntheit

•  Gegebenenfalls kaum Chancen für 
Konzeptveränderung; kein Einfluss auf 
generelle Geschäftspolitik

•  Eigene Geschäfts politik muss abge-
stimmt werden

•  Teilweise hohe Einschränkungen bzgl. 
Selbstständigkeit

•  Gewinn(-ver  tei lung) durch  Vorga ben 
des Fran chise gebers beein flusst

Unternehmens- 
übernahme

•  Höhere Pla nungs sicherheit
•  Vorhandener Kundenstamm
•  Bereits ein ge arbeitete Mitar bei  ter
•  Gegebenenfalls Chance zu gün s -

tigem Erwerb

•  Gefahr eines veralteten Unter neh mens- 
konzeptes / Maschinen- bzw. 
Geräteparks

•  Gefahr von Mängeln im Mitarbeiter-
stamm: Motivier barkeit / Kranken- 
stand etc.

•  Risiken aus langfristigen Verpflichtungen: 
Mieten / Lieferanten / Abnahmeverpflich- 
 tungen etc.

• Gegebenenfalls überhöhter Kauf preis


