
 

 

Unternehmensgründungen 
 
Unternehmensgründungen sind eine der wichtigen Antriebskräfte wirtschaftlichen 
Wachstums. Ihnen wird eine besondere Bedeutung für Innovationen, für den Erhalt 
und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften und vor allem für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze zugemessen. 2004 gab es in Deutschland 550.000 
Gründungen. Unternehmensgründer haben vielfältige Hindernisse zu überwinden. 
Insbesondere die Kapitalbeschaffung zur Realisierung von Gründungsvorhaben ist 
häufig mit Problemen behaftet. 
 
Was ist eine Unternehmensgründung? 
 
Als Unternehmensgründung wird die Realisierung einer beruflichen Selbständigkeit be-
zeichnet. Juristisch erfolgt die Unternehmensgründung durch die Gewerbeanmeldung oder 
bei freien Berufen durch Anmeldung der freiberuflichen Tätigkeit beim zuständigen Finanz-
amt. Damit ist der erste Teil der Gründung abgeschlossen. Im Nachgang können weitere 
Formalia auf die Gründer zukommen, wie etwa die Mitgliedschaft in der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) oder die Eintragung in die Handwerksrolle. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Mitgliedschaft in der IHK eine Zwangsmitgliedschaft ist. Ähnliches gilt für die Eintragung 
in die Handwerksrolle. Hier ist zwischen Tätigkeiten, die einen Meistertitel erforderlich ma-
chen und Tätigkeiten, die diesen nicht mehr erfordern, zu unterscheiden. Zusätzlich gibt es 
die handwerksähnlichen Tätigkeiten. Hier sind keine beruflichen Qualifikationen vonnöten. 
Eine Aufnahme in die Handwerksrolle (kostenpflichtig) lässt sich in den meisten Fällen nicht 
umgehen. Für bestimmte Tätigkeiten sind weitere Genehmigungen erforderlich, wie z.B. die 
Gaststättenkonzession zum Eröffnen eines Cafés, die wiederum von den Kontrollen des 
Veterinär- und Gesundheitsamtes abhängt. In anderen Fällen sind Sachkundenachweise 
erforderlich (z. B. beim Handel mit Milch, Waffen oder Arzneimitteln). 
 
Gründungen und Arbeitsplätze 
 
In einer Wirtschaft, in 
der alte Unternehmen 
durch Geschäftsaufga-
be oder Insolvenz (Zah-
lungsunfähigkeit) ster-
ben und junge Unter-
nehmen mit neuen in-
novativen Ideen auf den 
Markt treten, entstehen 
neue Beschäftigungs-
möglichkeiten durch 
Gründungstätigkeiten. 
Der Gründer wird als 
Selbständiger tätig und 
im Falle einer Expansi-
on seines Unterneh-
mens werden dadurch 
Arbeitsplätze geschaf-
fen. Es zeigt sich, dass 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit tendenziell mit weniger Beschäftigten und kleineren 
Vorhaben starten.  



 

 

Im Durchschnitt entfallen in Deutschland 2,4 Beschäftigte auf eine Unternehmensgründung. 
(Grafik: Gründungen nach Anzahl der Vollzeitbeschäftigten; Quelle: KfW-Gründungsmonitor 
2005; Anmerkung: Teilzeitbeschäftigte und Nebenerwerbsgründer werden als halbe Voll-
zeitbeschäftigte berücksichtigt.) 
 
Ungewiss ist aber bis heute, wie groß der Beschäftigungsbeitrag langfristig ist. Da sich die 
Mehrzahl der neuen Unternehmen nicht dauerhaft am Markt behaupten kann, ist eine gro-
ße Menge an neu geschaffener Arbeitsplätze (inklusive die der Gründer) nur vorüberge-
hender Natur. Der Markteintritt kann auch zu Beschäftigungs- und Wachstumseinbußen bei 
Wettbewerbern führen sowie im Extremfall deren Liquidation zur Folge haben. Dieses Phä-
nomen lässt sich insbesondere bei konsumnahen Dienstleistungen beobachten. Je nach 
Ansatz und Branchenbezug beträgt die Anteilszunahme an der Gesamtbeschäftigung durch 
Neugründungen jährlich ein bis vier Prozent.  
 
Warum scheitern so viele Gründungen? 
 
Wer sich selbstständig machen will, muss auch die Möglichkeit des Scheiterns im Auge 
behalten. Unternehmen sind gerade in den ersten Jahren besonders anfällig für Krisen, die 
auch zu ungewollten Unternehmensschließungen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Insol-
venz) führen können. Von allen neu gegründeten Unternehmen sind nach 2 Jahren noch 
ca. 80% und nach 5 Jahren nur noch ca. 60% am Markt. Von allen Unternehmen, die zah-
lungsunfähig werden, sind 1/4 der Unternehmen jünger als drei Jahre. 
 
Die Sicherstellung der Finanzierung stellt eine entscheidende Voraussetzung für eine er-
folgreiche Umsetzung der Gründungsidee und des damit verbundenen Investitionsvorha-
bens dar. Vor allem neue Unternehmen mit Wachstumsplänen haben im Vergleich zu etab-
lierten Unternehmen größere Probleme, ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Gründe für 
die Finanzierungsprobleme sind die geringen Eigenmittel und die fehlenden Sicherheiten 
zur Besicherung von Darlehen. Oft wird der Kapitalbedarf von den Gründern unterschätzt. 
Auch sehen sich viele Gründer schlichtweg überfordert, ihren Kapitalbedarf über Jahre hin-
aus abzuschätzen und entsprechende Verbindlichkeiten aufzunehmen. Finanzierungsprob-
leme aus der Gründungsphase werden oft verschärft durch die schlechte Zahlungsmoral 
der Kunden. Sie stellen Gründerpersonen und Unternehmenskonzepte gleichermaßen auf 
die Probe und gefährden die Liquidität des Unternehmens, die oft nur über eine geringe 
Kapitalausstattung (Eigen- und Fremdkapital) verfügen. Eine geringe Eigenkapitalausstat-
tung des Unternehmens bedeutet dabei insofern ein erhöhtes Risiko, als dass lange Kri-
senzeiten nicht überbrückt werden können und wichtige Investitionen nicht durchgeführt 
werden können.  
 
Weitere Defizite bestehen vor allem im Hinblick auf unternehmerische Kompetenz. Man-
gelnde Vorbereitung und Managementfehler sind häufige Gründe für das Scheitern des 
gegründeten Unternehmens. Viele Jungunternehmer und -unternehmerinnen haben zu 
wenig kaufmännische Kenntnisse oder nehmen sich zu wenig Zeit für Kaufmännisches. Sie 
verschicken zum Beispiel Mahnungen zu spät oder werten Unternehmenskennzahlen, zum 
Beispiel die monatlichen Umsatz- und Gewinnzahlen, nicht systematisch aus. Auftrags-
mangel spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Dahinter verbergen sich konzeptionelle Män-
gel im Angebot, unzureichende Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes, kein klar defi-
niertes Leistungsspektrum oder auch Schwierigkeiten bei der Kundenaquisition – sprich ein 
schlechtes Marketing. Dies liegt oft daran, dass die Gründer oft zu wenig vom Marktge-
schehen wissen. Sie überschätzen z. B. die Nachfrage für ihr Produkt oder ihre Dienstleis-
tung oder sie unterschätzen die Konkurrenz.  


