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Ihr Vorteil mit RTS: die erfolgreiche
und zukunftssichere Existenz-
gründung Ihrer Unternehmung vor 
dem Hintergrund Ihrer persönlichen
Bedürfnisse und Wünsche.

Die Herausforderung

Existenzgründung
Bereits zu Beginn erkennt
man den späteren Gewinner
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Wer sich erfolgreich selbstständig machen will,  
muss neben Selbstbewusstsein, Optimismus und 

Hierzu gehören neben dem richtigen Produkt  
oder der richtigen Dienstleistung vor allem auch:

 Marktkenntnisse
  eine Gründerpersönlichkeit bzw. 
unternehmerisches Denken
  das geeignete familiäre Umfeld 
und der Freundeskreis
  fachliches Wissen und fachliche Fähigkeiten
  Eigenmittel und finanzielle Möglichkeiten
  betriebswirtschaftliche Kenntnisse
  Kenntnisse über steuerliche und 
sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen
  eine solide strategische Orientierung zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit

Menschen. Beraten.

Ein Ziel zu haben,
ist die größte 
Triebkraft im Leben 
eines Menschen.
                     (Viktor Emil Frankl)

Tuttlingen

Singen

FriedrichshafenKonstanz

Standorte, Adressen und
Ihre Ansprechpartner vor Ort 
unter www.rtskg.de

RTS Steuerberatungsgesellschaft 
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 127
70372 Stuttgart
Tel. +49 711 9554-0
Fax +49 711 9554-1000
stuttgart@rtskg.de
www.rtskg.de



planen

Das Ziel

RTS SteuerBerater - 
wir verstehen, steuern, planen.

Unser Ansatz Ihr Partner: RTS

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

Unser gemeinsames Ziel ist es, eventuelle
Mängel und Fehler, die Ihre ansonsten
vielversprechende Gründung gefährden
könnten, von vornherein auszuschließen.

„Ein Erfolgsprinzip gelungener 
Selbstständigkeit ist laut aktueller
Gründungsforschung die Fähigkeit,
unerwartete Umstände in 
Innovationen und unternehmerische
Gelegenheiten zu transformieren...“

Existenzgründer sind im wahrsten Sinne des 
Wortes gut beraten, wenn sie ihr Vorhaben sorgfältig 
vorbereiten. Hierzu gehört vor allem die konkrete 
Analyse der Anforderungen vor dem Hintergrund der 
eigenen Persönlichkeit. Aber auch konkrete Vorbe-
reitungen bezüglich der vier Phasen einer Existenz-
gründung sind ein Muss kompetenter Beratung  
im Vorfeld. Wer hier frühzeitig in die berufliche  
Selbstständigkeit investiert, schützt sich vor teurem 

Unsere Gründungsberatung hilft Ihnen rechtzeitig, 
die vielen Fragen bezüglich der eigenen Selbst-
ständigkeit zu klären. Darüber hinaus begleiten wir 
Sie durch die bereits erwähnten vier Phasen der  
Existenzgründung:

Phase 1
  Realisierbarkeitsprüfung

Ihre Geschäftsidee und das daraus resultierende 
Konzept werden detailliert überprüft, Ihr Unternehmens-
 ziel entwickelt und die Erfolgsaussichten untersucht. 
Dazu gehören auch die genaue Definition der anzu - 
bietenden Leistung sowie die Chancenbewertung für 
die Idee bzw. das Angebot am Markt.

Phase 2
  Durchführbarkeitsprüfung

Die Situation und die voraussichtliche Entwicklung  
im Marktsegment bzw. in der Branche des zu 
gründenden Unternehmens werden analysiert – vor 
allem auch vor dem Hintergrund des Wettbewerbs. 
Ebenfalls werden Fragen des Standorts geklärt  
sowie Fragen hinsichtlich der optimalen Unterneh-
mensrechtsform, wobei speziell hier betriebswirt-
schaftliche Überlegungen, Steuer- und Haftungs-
fragen eine zentrale Rolle spielen. Auch die persön- 
lichen Voraussetzungen des Gründers sind Gegen- 
stand dieser Phase. Hierzu gehören vor allem die 
persönliche Eignung zum Unternehmer sowie  
die Durchsetzungsfähigkeit, die Belastbarkeit und  
die Bereitschaft, zumindest in der Anfangsphase  
auf gewohnte Annehmlichkeiten wie Urlaub oder 
geregelte Arbeitszeiten zu verzichten.

Phase 3
  Erstellung des Businessplans

Ihre Unternehmensziele werden mit genauen Zahlen 
konkretisiert, ein umfassender Gründungsbericht 
erstellt und die einzelnen Maßnahmen in einem 
detaillierten Maßnahmenplan, dem Businessplan, 
festgehalten. Bestandteile eines solchen Business-
plans sind nachprüfbare Planungsrechnungen, in 
denen die zu erwartenden Erträge den geplanten 
Aufwendungen nach Höhe und Fälligkeit gegenüber-
zustellen sind. Neben den Zins- und Tilgungs-
zahlungen für Kredite werden auch die zu erwarten-
den Steuerbelastungen berücksichtigt. Die Mittel  
für die laufende Lebenshaltung des Gründers müssen 
realistisch eingeschätzt werden, wobei auch die 
»Ausgaben im Hintergrund  zu beachten sind, wie 
beispielsweise Versicherungsbeiträge. Mit einem 

Liquiditätsplan lässt sich frühzeitig erkennen, in 
welchen Phasen die erwarteten Einzahlungen die auf 
jeden Fall anfallenden Auszahlungen voraussichtlich 
nicht decken. Eine vorausschauende Planung des 
zusätzlichen Finanzbedarfs kann auf jeden Fall 
verhindern, dass ein vielversprechendes Unterneh-
menskonzept aus Mangel an liquiden Mitteln nicht 
umgesetzt werden kann.

Phase 4
  Einleitung der Maßnahmen

Die im Businessplan festgelegten Maßnahmen 
werden umgesetzt. Finanzmittel werden beschafft, 
Investitionen durchgeführt, das Unternehmen 
gegründet – der Betrieb eröffnet.


