
 

Checkliste zum Unternehmensstart 
 

1. Name 
 

❑ wähle einen Namen für Dein Unternehmen, der nicht mit dem Namens 
,Firmen-, oder Markennamen eines Anderen in Konflikt steht 

❑ recherchiere im Internet nach dem geplanten Namen für Dein 
Unternehmen, Deine Waren oder Dienstleistungen, um zu sehen, ob 
jemand anders die gleiche gute Idee hatte 

❑ finde heraus, ob diese Namen bereits als Domain verwendet werden 

❑ recherchiere beim deutschen und möglichst auch europäischen Patent- 
und Markenamt, ob der Name bereits als Marke eingetragen ist, wenn 
möglich, mache auch eine Ähnlichkeitsrecherche 

❑ überprüfe gegebenenfalls Handelsregister und Telefonbücher auf den 
gewünschten Namen 

❑ pass auf, dass der Name nicht irreführend ist (Beispiel besondere 
Größenbehauptung durch „Deutsche“ im Namen, wenn das 
Unternehmen nur klein ist)   

2. Geistiges 
Eigentum 

 

❑ prüfe, ob eine Markenanmeldung sinnvoll ist 

❑ prüfe, ob Du weiteres geistiges Eigentum hast, das geschützt werden 
muss (nur ein Urheberrecht entsteht automatisch, beim Design hat ein 
eingetragenes Design eine längere Schutzdauer, Gebrauchsmuster 
oder Patent bedürfen immer der Eintragung) 

❑ wenn möglich, sichere die Rechte außerhalb Deines operativen 
Unternehmens und schließe mit ihm nur einen Lizenzvertrag 

3. 
Unternehmen 

 

 

❑ wähle einen Standort für Dein Unternehmen, lass Dich dabei nicht allein 
von steuerlichen Wünschen leiten 

❑ 

 

wähle eine passende Rechtsform, relevant in Deutschland sind vor 
allem Einzelunternehmen (bei zwei oder mehr Beteiligten Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, OHG oder KG), GmbH (UG) oder GmbH (UG) Co. 
KG; im Ausland gibt es im Zweifel entsprechende Gestaltungen 

❑ halte die Gründungsvorschriften ein, beachte bei der Gründung einer 
Kapitalgesellschaft insbesondere die ordnungsgemäße 
Kapitalaufbringung 

❑ soweit Du eine Gesellschaft gründest, erstelle die Gesellschaftsverträge, 
bei mehreren Beteiligten ist die Hinzuziehung eines Anwalts wenigstens 
ratsam, bei Kapitalgesellschaften ein Notar in Deutschland obligatorisch  

❑ kläre, ob Du als Geschäftsführer angestellt sein musst und ob 
Du  sozialversicherungspflichtig bist 

❑ beauftrage, wenn Du nicht ganz viel davon verstehst oder der Aufwand 
sehr gering ist, einen guten Steuerberater 

❑ beachte die Fristen für steuerliche Erklärungen 

❑ melde Deine Angestellten an (manchmal bist das Du selbst) 



 

❑ schließt eine Betriebshaftpflichtversicherung ab (in aller Regel im 
Verhältnis zu den drohenden Schäden günstig zu haben, beachte hier 
auch, dass Du trotz Handelns für Dein Unternehmen persönlich haftbar 
sein kannst) 

❑ kläre, ob Du weitere Versicherungen benötigst oder solche sinnvoll sind  

4. Erlaubnisse 
 

❑ soweit erforderlich, beantrage ein Gewerbe, das ist nicht erforderlich, 
wenn Du Freiberufler sein kannst 

❑ beantrage eine Steuernummer und eine Umsatzsteuer-Nummer 

❑ kläre, ob Du weitere Genehmigungen brauchst 

5. Website  (s. www.easyRechtssicher.de) 

❑ benutze ein Impressum 

❑ verwende eine Datenschutzerklärung 

❑ verschicke keine unerlaubten Werbe-Mails 

❑ beachte für alle Inhalte das geistige Eigentum Anderer 

❑ informiere Dich über alle weiteren Anforderungen, die zu beachten sind 
(Informationspflichten, Verschlüsselung, bestimmter Bestellablauf bei 
Unternehmen und noch mehr bei Verbrauchern als Kunden) 

6. Verträge (s. www.easyContracts.de) 

❑ entwerfe Verträge für alle Deine Kundenbeziehungen, hierbei können 
AGB sehr hilfreich sein 

❑ entwerfe Verträge für Mitarbeiter und Freiberufler, jedenfalls, wenn 
solche Verträge benötigt werden 

❑ überlege, ob Du auch gegenüber Deinen Lieferanten AGB entwerfen 
oder verwenden kannst 

❑ verwende in all Deinen Verträgen Regelungen zur alternativen 
Streitschlichtung, damit Du möglichst nicht vor Gericht musst und 
Streitigkeiten schneller, günstiger und mit weniger Schaden für alle 
Beteiligten lösen kannst  

7. Delegieren 
 

❑ vermeide die Beschäftigung von Scheinselbstständigen 

❑ schließe auch Deine Verträge mit Freelancern mit der Hilfe von AGB 

❑ achte vor allem auf die hinreichende Übertragung der Rechte an den 
Arbeitsergebnissen 

 

 

http://www.easyrechtssicher.de/
http://www.easycontracts.de/

