
Finanzplanung – Mein Geschäftsmodell in Zahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZBESCHREIBUNG / WORKSHOPZIEL 

Im Workshop Finanzplanung wird der zentralen Frage nachgegangen, ob die erwarteten Umsätze/ 

Einnahmen aus der geplanten Existenzgründung (nach Ablauf der Aufbauphase) ausreichend sein wer-

den, um -nach Abzug von Kosten, Abgaben und Steuern- davon „leben“ zu können.  
 

Gibt es seitens der Teilnehmer noch keine Vorstellungen zu späteren Umsätzen/Einnahmen soll der 

Workshop dabei unterstützen, den Mindestumsatz, den der angehende Gründer zum „Leben“ be-

nötigt, im Anschluss an den Workshop selbst ermitteln und seine eigene Planung aufstellen zu können. 
 

Die hierbei besprochenen bzw. ermittelten Zahlen werden in einem Planungstool zusammengefasst. 

Im Workshop werden alle Teile des Tools erläutert und an Beispielen bzw. Echt-Zahlen der Teilnehmer 

(freiwillig) erklärt, wie man selbst die passenden Zahlen ermitteln kann. 

  

 

 

ZIELGRUPPE  

Angehende Existenzgründer, die bereits mit dem Verfassen/Aufstellen ihrer Finanzplanung begonnen 

haben und bestehende Fragen klären möchten (Feedback/Unterstützung) oder kurz davor stehen und 

zunächst einen umfassenden Überblick zum Thema „Finanzplanung“ erhalten möchten (Auf-/ Erklä-

rung). 

ABLAUF /METHODEN 

Workshop – zum Großteil Gruppendiskussionen unter Leitung des Dozenten. Es sollten/dürfen sich alle 

Teilnehmer aktiv beteiligen. Die Ergebnisse werden jeweils zusammengetragen; der Dozent veröffent-

licht eine Workshop-Zusammenfassung im Internet zum Nachlesen/zur Nacharbeit. 

INHALTE 
 

 Erklärung wichtiger Begriffe der Finanzplanung  mit Beispielen (u.a. Umsatz/ Kosten/Gewinn/ 

Liquidität/Abschreibungen u.v.m.) 

 „Keine Angst vor großen Zahlen“ – Erläuterung an Beispielen, welche Abgaben/Beiträge und 

Steuern vom Gewinn noch abzuführen sind und warum der Gewinn daher nicht zu knapp kalku-

liert werden sollte 

 Besprechung/Erarbeitung alle für den jeweiligen Teilnehmer relevanten betrieblichen (festen/ 

Fix-) Kosten unter Berücksichtigung des Planungstools 

 Ermittlung der variablen Kosten und des Mindestumsatz an Beispielen und/oder Echtdaten der 

Teilnehmer (Break-Even-Methode) 

 Erläuterung und Ermittlung der zukünftigen Preise, die der angehende Gründer für seine 

Dienstleistungen (Stundensatz) und/oder Produkte (Produktpreise/Aufschläge) nehmen sollte 

 Ermittlung des Kapitalbedarfs des angehenden Gründers für Anschaffungen, Warenerstaus-

stattung und Anlaufkosten unter Einbezug/Nutzung des Planungstools 

 Aufzeigen von Möglichkeiten, wie sich der Kapitalbedarf decken lässt  

(also: Wieviel Geld brauche ich für die Gründung und wo bekomme ich es her?) 

 Besprechung aller aufkommenden Fragen rund um das Thema „Finanzplanung“ 
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