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Hinweis: Diese Broschüre soll Ihnen – als Service Ihrer RTK JobCenter – einführende Informationen und erste Hinweise geben und 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit . Obwohl mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, kann keine Haftung für die inhaltliche 

Richtigkeit übernommen werden .

Vorwort
Der Rheingau-Taunus-Kreis wies im Mai 2008 

eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent aus; Ten-

denz weiter sinkend . Dies ist gerade auch der Ver-

dienst der erfolgreichen Arbeit der drei JobCen-

ter Bad Schwalbach, Idstein und Rüdesheim . Da-

mit wird auch deutlich, dass die Wahl der Opti-

on, die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in 

Hand des Rheingau-Taunus-Kreises, die richtige 

war . Die JobCenter können durch bessere Kennt-

nis der lokalen Verhältnisse die Kunden individu-

eller und gezielter betreuen . Das Prinzip der „Hil-

fen aus einer Hand“ hat sich in den vergangenen 

Jahren erfolgreich bewährt . Die Vorteile der Job-

Center des Rheingau-Taunus-Kreises liegen auf 

der Hand: Integrieren von Menschen mit mehrfa-

chen Vermittlungshemmnissen, Qualifizieren von 

Wiedereinsteigern in den Beruf, Fördern von Ju-

gendlichen mit erschwertem Zugang in Bildung 

und Ausbildung und vieles mehr .

Es gibt also gute Gründe, die für eine dezentrale 

kommunale Betreuung sprechen:

Wir sind näher an den Menschen: flexibel, •	

unbürokratisch, effektiv

Soziale Integration sehen wir als lokale Auf-•	

gabe vor Ort 

Wir stimmen die Leistungen aus einer Hand •	

optimal ab

Wir verfügen über lokale Netzwerke zur Lö-•	

sung mehrfacher Vermittlungshemmnisse

Wir kennen den örtlichen Arbeitsmarkt und •	

die Wünsche der Arbeitgeber

Wir sind kundenfreundlich •	

Wir kennen den •	

einzelnen Kunden 

mit seinen Prob-

lemen

Wir entwickeln •	

gezielt Konzepte 

für einzelne Kundengruppen

Wir nutzen die Gestaltungsfreiheit der Option •	

kreativ & kostenbewusst

So haben wir – neben anderen erfolgreichen In-

tegrationsinstrumenten – ein neues Konzept für 

die Existenzgründung von Langzeitarbeitslo-

sen entwickelt . Das Konzept hat sich in der Pra-

xis bewährt . Denn Existenzgründungen sind in 

den letzten Jahren für Wirtschaft und Arbeits-

markt immer wichtiger geworden . Viele erfolg-

reiche Beispiele zeigen, dass damit Beschäfti-

gung und neue Arbeitsplätze geschaffen werden 

konnten . Dies gilt speziell für Kleingründungen: 

Fast die Hälfte aller Neugründungen werden von 

Menschen durchgeführt, die zuvor arbeitslos wa-

ren und Arbeitslosengeld bezogen . Kleingründun-

gen könnten einen noch größeren Beitrag zur Be-

kämpfung von Arbeitslosigkeit leisten, wenn alle 

dabei wichtigen Institutionen und Multiplikato-

ren diese Chance erkennen und Existenzgründun-

gen noch aktiver fördern .

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen das Grün-

dungs-Konzept des Rheingau-Taunus-Kreises 

vorstellen .

Ihr Burkhard Albers, Landrat



4

A

5

A

Der Rheingau-Taunus-Kreis ist seit dem 1 .1 .2005 

als Optionskommune mit seinen 3 JobCentern – 

neben der Bundesagentur für Arbeit – für die Ver-

mittlung von erwerbslosen Menschen zuständig 

und zahlt Leistungen zur Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem SGB II in alleiniger Träger-

schaft aus . Um den Kunden eine gute Vermittlung 

zu gewährleisten, steht jedem Kunden ein persön-

licher Ansprechpartner (Fallmanager) zur Verfü-

gung . Der Fallmanager versucht, passgenaue Inte-

grationswege anzubieten und fördert jeden Kun-

den ziel- und ergebnisorientiert auf seinem per-

sönlichen Integrationsweg . 

Die Existenzgründung (ExGr) aus Arbeitslosengeld 

II (ALG II) heraus hat sich in den letzten Jahren als 

ein weiteres Instrument zur nachhaltigen Integra-

tion von Kunden in den 1 . Arbeitsmarkt zunehmend 

bewährt . Der verantwortliche Fallmanager beglei-

tet den Existenzgründer über den gesamten Grün-

dungszeitraum . So kann sich ein zielorientierter, si-

tuativ angepasster und strategisch ausgerichteter 

Integrations-Prozess entwickeln, der vom Fallma-

nager im Sinne einer engen Kooperation (Coach) 

über allen Phasen hinweg begleitet wird . Alle Ziel-

abweichungen werden monatlich gemeinsam mit 

dem Kunden besprochen, um diese zu korrigie-

ren . Bei nachhaltig negativen Abweichungen wird  

– um Schaden zu vermeiden –  auch  ein Existenz-

gründungs-Projekt im Konsens abgebrochen .

 

I. Hintergrundinformationen zum  

Gründungsverfahren

1. Wer kann mit dem rtK-Verfahren  

gründen?

Personen, die im Rheingau-Taunus-Kreis wohnen 

und Arbeitslosengeld II beziehen und die durch die 

Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit ihre Ar-

beitslosigkeit beenden wollen, können zur Siche-

rung ihres Lebensunterhalts das RTK-Gründungs-

verfahren wählen und durchlaufen . Die Gründung 

erfolgt aus ALG II heraus, d . h . die Neu-Gründer 

erhalten in der Regel während der Gründungs-

dauer von 10 Monaten Leistungen nach dem Ar-

beitslosengeld II (SGB II) .  Die Gründung ist eine 

„Kann-Leistung“ und muss bei dem im JobCenter 

zuständigen Fallmanager beantragt und von die-

sem befürwortet werden . Rechtsgrundlage ist das 

SGB II und SGB III . Es werden nur Gründungen ge-

fördert, die auf einen Haupterwerb abzielen .

2. Wie läuft das Gründungsverfahren ab und 

wie wird es gefördert?

Das Gründungsverfahren läuft in klar definierten 

Phasen ab und wird vom zuständigen Fallmana-

ger in regelmäßigen Gesprächen von Anfang bis 

Ende beratend begleitet .

2.1 Vorfeldphase 

In dieser Phase (Dauer: ca . 1 Monat) wird die 

Gründung vorbereitet: Der Gründer entwickelt 

und konkretisiert seine Geschäftsidee und prüft, 

ob diese für ihn nachhaltig erfolgreich sein könn-

te . Er analysiert sein weiteres Umfeld u .a . in Hin-

blick auf Standort, Rechtsform, Branche und 

Wettbewerb . Auch mögliche persönliche Proble-

me, wie z .B . noch vorhandene Schulden sollten 

in dieser Phase besprochen, bzw . geklärt1 werden . 

Nach Präsentation der Geschäftsidee und Dar-

1 vgl. rtK Schuldner- und Insolvenzberatung

legung der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-

übung der selbstständigen Tätigkeit durch den 

Gründer erfolgt im ersten Schritt eine Beurtei-

lung durch den Fallmanager . Nach  positiver Be-

urteilung [Antragsgewährung]2, wird  das Grün-

dungsverfahren in zwei weiteren Phasen durch-

laufen:

2.2 Planungsphase 

Die Planungsphase (ca . 3 Monate) dient sowohl 

der weiteren Qualifizierung des Gründers, als 

2 Der Antrag kann formlos gestellt werden und sollte der Zusam-
menfassung eines Geschäftsjahres entsprechen, vgl. a. Pkt II.1

Abb. 1 – BWMI – Phasenüberblick einer existenzgründung

A. Das rtK Gründungs-Konzept Hintergrundinformationen zum Gründungsverfahren
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auch der damit verbundenen detaillierten Aus-

arbeitung eines tragfähigen Geschäftsplans . Die 

Planungsphase beinhaltet in der Regel den ver-

pflichtenden Besuch eines Qualifizierungs-Pro-

gramms für Gründer3 und sollte nach 3 Mona-

ten abgeschlossen sein . Parallel zu den exter-

nen Workshops sollte der Gründer schon in die-

ser Phase probieren, einen Theorie-Praxis-Bezug 

u .a . durch Betriebspraktika oder gezielte Testauf-

träge herzustellen . Abgeschlossen wird die Pla-

nungsphase mit der Überprüfung des Geschäfts-

plans durch eine unabhängige betriebswirt-

schaftliche Überprüfung hinsichtlich Markt- und 

Tragfähigkeit [Tragfähigkeitbescheinigung]4 . Die 

Gründungskosten (Workshops, Gründungsbera-

tung und die Prüfung des Geschäftsplans) trägt 

der RTK (Einstiegsgeld) zusätzlich zur Leistungs-

gewährung nach ALG II .

2.3 Umsetzungsphase 

Um die Umsetzungsphase (ca . 6 Monate) begin-

nen zu können, muss der geprüfte, tragfähige Ge-

schäftsplan vorliegen, der dem Fallmanager als 

Basis für die Ergebnisgespräche mit dem Gründer 

dient (monatlicher Soll-Ist-Vergleich auf Basis  

einer zeitnahen Einnahme-Ausgabe-Rechnung) . 

Der erzielte Einnahme-Überschuss vor Steuern

3 eXInA GmbH ist Kooperationspartner der Wirtschaftsförderung 
des rtK und eine existenzgründungs- und Innovationsförderungs-
agentur, die sich mit ihren Dienstleistungen auf das thema Grün-
dungsvorbereitung konzentriert.

4 Die tragfähigkeitsbeurteilung wird dem Fallmanager mit dem 
Geschäftsplan als Basis für den Soll-Ist-Vergleich übermittelt.

ist ein wesentlicher Maßstab für den Erfolg der 

Gründung und wird in Hinblick auf den Bezug von 

Arbeitslosengeld II (ALG II) für die Dauer der Um-

setzungsphase abzugsfrei gestellt . Dies ermög-

licht dem Gründer den Aufbau einer Liquiditäts-

reserve, zumal Gründungen aus dem Bezug von 

Arbeitslosengeld II (ALG II) in der Regel nicht kre-

ditfähig sind . Ziel jeder Gründung ist es, die Markt- 

und Tragfähigkeit spätestens nach 6 Monaten er-

reicht zu haben . Teilzeitgründungen werden nur in 

begründeten Ausnahmefällen gefördert . Auch nur 

in begründeten Ausnahmefällen kann für weitere 

3 Monate die soziale Absicherung übernommen 

werden, wenn eine intensive Geschäftstätigkeit 

und hauptberufliche unternehmerische Aktivität 

mit Erfolgsaussicht dargelegt werden kann .

3. Welche Gründungstypen werden  

gefördert?

Im Regelfall ist der Existenzgründer ein Neugrün-

der und daher bezieht sich dieser RTK-Gründer-

kompass auf diesen Regelfall . Für Personen, die 

noch ein angemeldetes Gewerbe führen, bzw . 

noch freiberuflich tätig sind, ergibt sich ein mo-

difizierter Ablauf (vgl . Pkt . 3 .2) 

3.1 Der neugründer

Der Neugründer war bisher noch nicht selbstän-

dig und durchläuft daher alle Phasen wie oben 

beschrieben nach Plan . Für diesen Neugründer 

wurde der RTK- Gründerkompass geschrieben . 

3.2 Die reStarter

Personen, die bei Antragsbewilligung für Arbeits-

losengeld II (ALG II) noch ein laufendes Gewerbe 

oder eine freiberufliche Tätigkeit ausüben, wer-

den zu Beginn der Planungsphase einem unab-

hängigen Gründungsberater zugewiesen, der ge-

meinsam mit dem Kunden eine betriebswirt-

schaftliche Eingangsanalyse vornimmt, die u .a . 

klären soll, ob das Gewerbe oder die freiberufli-

che Tätigkeit im Sinne einer Repositionierung er-

folgreich gemacht werden könnte . Falls die Ana-

lyse dies nicht in Aussicht stellt, wird nahe ge-

legt, das Gewerbe oder die freiberufliche Tätigkeit 

einzustellen, um den Leistungsbezug nicht zu ge-

fährden . Die Einkünfte (E/A-Überschüsse) der Re-

starter werden im Leistungsbezug zu 100% an-

gerechnet und der Gründer erhält erst nach er-

folgreicher konzeptioneller Repositionierung, d .h . 

Vorlage der Markt- und Tragfähigkeitsbescheini-

gung (TFB) eine 3 mona tige Freistellung des E/A-

Überschusses .

3.3 Die teilzeitgründer

Gründungen in Teilzeit können nur in begründe ten 

Ausnahmefällen (z . B . Zeitfaktor bei allein er zie-

henden Müttern mit entsprechender Qualifizie-

rung) gefördert werden, da jede Gründung, auch 

eine Teilzeit-Gründung, sich in überschaubarer 

Zeit als nachhaltig tragfähig erweisen muss .

II. Welche Unterlagen werden zur existenz-

gründung benötigt?

1. Vorfeldphase 

Klärung & Entscheidung zum START der Existenz-

gründung: Antragsgewährung

Legen Sie bitte Ihrem zuständigen Fallmanager 

eine aussagekräftige Zusammenfassung ihrer Ge-

schäftsidee vor, damit dieser über Ihren Antrag, 

das RTK-Existenzgründungsverfahren zu begin-

nen, entscheiden kann

Antragsformular5 für das RTK – Exis tenz grün

dungs ver fahren: Meine Geschäfts idee – Eine 

erste Skizze des Geschäftsplans (Kurzüber

sicht)

2. Planungsphase 

Folgende Unterlagen müssen bei Abgabe Ihres 

Geschäftsplans für eine unabhängige Stellung-

nahme vorliegen . Entsprechende Muster und Bei-

spiele erhalten Sie jeweils aktuell von der fach-

kundigen Stelle .6

Gründungskonzept 

Eine schriftliche Darstellung des Vorhabens . Bei-

spielsweise sollten darin Informationen zum ge-

planten Unternehmen, dessen Angebot, Markt 

5 Die erste Geschäftsplan-Skizze sollte mit der Gründer CD-rOM 9.1 
des BMWI erarbeitet werden.

6 Leitfaden zur erstellung Ihres Business-Plans, exina GmbH

A. Das rtK Gründungs-Konzept Welche Unterlagen werden zur existenzgründung benötigt?
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und Standort beschrieben werden . Die erforder-

lichen Inhalte werden ausführlich in Wort (eLear-

ning) und Schrift auf der Gründer CD-ROM des 

BMWI – Softwarepaket 9 .1 erläutert . Die CD-Rom 

ist ein wesentlicher und notwendiger Baustein im 

RTK-Gründungskonzept, u .a . auch für alle folgen-

den Punkte, die einfach mit Hilfe der CD-ROM er-

arbeitet werden können .

Lebenslauf 

Klassischer tabellarischer Lebenslauf samt Nach-

weis der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-

übung der selbstständigen Tätigkeit

Umsatz- und rentabilitätsvorschau 

Schon im Eigeninteresse sollten Sie Umsatz, Kos-

ten und damit ihren Gewinn planen . Diese Pla-

nung müssen Sie für drei Geschäftsjahre vorle-

gen . Nehmen Sie in Zweifelsfragen als Unterstüt-

zung das Angebot der EXINA oder die Hilfe eines 

Steuerberaters in Anspruch . 

Investitions- und Finanzierungsplan

Häufig müssen Sie Geld investieren, bevor Sie 

die Geschäftstätigkeit aufnehmen können . Es 

fallen beispielsweise Kosten im Vorfeld der 

Gründung z . B . für die Gewerbeanmeldung, den 

Kauf von Material oder Waren oder für die In-

vestition von Büro- oder Ladeneinrichtung an . 

Auch diese Investitionen müssen geplant sein . 

Auch wenn oftmals keine wesentlichen Investi-

tionen erforderlich sind, sollte im Rahmen der 

Kapitalbedarfsplanung insbesondere die be-

triebliche Anlaufphase geplant werden . Darü-

ber hinaus empfiehlt sich auch eine genaue Li-

quiditätsplanung .

3. Umsetzungsphase

Folgende Unterlagen müssen Sie auf Basis der 

von uns erhaltenen Vorlagen monatlich zum Er-

gebnisgespräch vorlegen . Entsprechende Muster 

finden Sie in Anlage: ControllingVorlagen.7

Monatliche Einnahmen-Überschuss-Rech-•	

nung (EÜR)

Monatlicher Soll-Ist-Vergleich•	

Monatliche Artikelstatistik•	

Hilfen zu diesen betriebswirtschaftlichen Ins

trumenten finden Sie in der Planungsphase im 

Workshop Controlling8 . Die Zahlen Ihres Ge-

schäftsplans sind die Basis für ein laufendes Con-

trolling und fließen direkt in diese Instrumente 

ein, z . B . den Soll-Ist-Vergleich . Dort stellen sie 

die Planzahlen Ihres Geschäftsplans im Vergleich 

zu den jeweils monatlichen erreichten Ist-Zahlen 

dar und können somit auf Abweichungen recht-

zeitig reagieren, da Ihnen alle Abweichungen be-

züglich Einnahmen, Ausgaben und Überschuss 

bewusst werden .

7 Anlagen 1 Controlling-Vorlagen:  
einnahmen-Überschuss-rechner für Gründer aus dem rtK

8 Workshop Controlling (exina)

III. Steuern und Buchführung

1. Welche Bücher muss der Kleinbetrieb  

führen?

Kleine Betriebe mit einfachen und leicht über-

schaubaren Geschäftsprozessen können in der 

Regel die einfache Buchführung anwenden . Dies 

trifft auf Unternehmen zu, deren Umsätze, Ge-

winne und Wirtschaftswerte pro Jahr folgende 

Grenzen nicht überschreiten:

Umsätze bis zu 350 .000 Euro•	

Ab Wirtschaftsjahr 01 .01 .2007 Umsätze bis •	

zu 500 .000 Euro

Gewinn aus Gewerbebetrieb oder aus Land-•	

Forstwirtschaft bis zu 30 .000 Euro

Wirtschaftswert der land- und forstwirt-•	

schaftlichen Flächen bis zu 25 .000 Euro

(Stand 1 . 7 . 2008)

Dies gilt für Handelsgewerbe, Kleingewerbe, Frei-

berufler sowie Land- und Forstwirte mit einfach 

strukturierten und überschaubaren Geschäftsbe-

ziehungen .

In der einfachen Buchführung werden die laufen-

den Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Abfolge 

beispielsweise in einem Kassenbuch festgehalten . 

Wareneingangsbuch: Hierzu ist jeder Gewerbe-

betrieb verpflichtet . Es werden alle eingekauf-

ten Halb- und Fertigwaren, aber auch Roh- und 

Hilfsstoffe laufend eingetragen .

Warenausgangsbuch: Dieses Buch ist nur zu füh-

ren, wenn Sie Waren an andere gewerbliche Un-

ternehmer liefern, z . B . als Großhändler .

Gewinnermittlung: 

Kleinunternehmen, deren Umsätze, Gewinne und 

Wirtschaftswerte o .g . Grenzen nicht überschrei-

ten, können ihre Gewinne mit einer einfachen 

sog . Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Gewinn 

= Be triebs einnahmen abzüglich Betriebsausga-

ben) er le di gen . Ab 2005 muss diese Einnahmen-

Überschuss-Rechnung auf einem amtlichen Vor-

druck er fol gen; dieses Formular ist beim Finanz-

amt erhält lich . Sind Sie als Kaufmann im Han-

delsregister eingetragen, ist dieses vereinfachte 

Verfahren nicht zulässig . Unternehmen mit Be-

triebseinnahmen unter der Grenze von 17 .500 

Euro können eine formlose Gewinnermittlung 

ohne Nutzung des Vordrucks erstellen . Nähe-

re Informationen hierzu können dem IHK-Merk-

blatt „Hinweise auf die wichtigsten Steuerarten, 

Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten“ ent-

nommen werden .

2. Welche Steuern muss ich zahlen?

Sie müssen Ihre Steuernummer vom Finanzamt 

anfordern, eventuell Lohnkonten für Arbeitneh-

mer einrichten und die Erfassung, Aufzeichnung 

und Zahlung der Mehrwertsteuer im Betrieb or-

ganisieren .

A. Das rtK Gründungs-Konzept Steuern und Buchführung
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Monatlich wiederkehrende Maßnahmen des Un-

ternehmers sind:

Umsatzsteuervoranmeldung

Bei jedem Ein- oder Verkauf von Produkten und 

Dienstleistungen wird Umsatzsteuer (Mehrwert-

steuer) fällig . Sie müssen Ihren Kunden diese Um-

satzsteuer in Rechnung stellen und im Rahmen der 

regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldung an das 

Finanzamt abführen . Vorauszahlungszeitraum bei 

größerem Umsatz pro Monat (Jahressteuerschuld 

im Vorjahr größer 6 .136 Euro), bei kleinerem Um-

satz pro Quartal (Jahressteuerschuld im Vorjahr 

bis 6 .136 Euro) . Umsatzsteuer und Vorsteuer las-

sen sich miteinander verrechnen, die Vorsteuer 

erhalten Sie vom Finanzamt zurück .

Die Umsatzsteuervoranmeldung muss bis zum 

10 . des Folgemonats beim Finanzamt eingereicht 

werden . Gleichzeitig ist die entsprechende Zah-

lung fällig .

Kleinunternehmerregelung: 

Bei Unternehmern, deren Umsatz im Jahr der 

Gründung voraussichtlich 17 .500 Euro einschließ-

lich der darauf entfallenden Umsatzsteuer nicht 

übersteigt, wird von Gesetzes wegen keine Um-

satzsteuer erhoben, d . h . sie müssen diese nicht 

an das Finanzamt abführen . Bei Rechnungsstel-

lung wird in Folge dessen keine Mehrwertsteu-

er ausgewiesen .

Entsprechendes gilt für Jahre nach der Gründung, 

wenn folgende Doppelbedingung erfüllt ist: Der 

Umsatz im Vorjahr lag nicht über 17 .500 Euro; 

im laufenden Jahr wird er voraussichtlich nicht 

50 .000 Euro überschreiten .

 

Zu beachten ist allerdings, dass Unternehmer, die 

von der beschriebenen Kleinunternehmerrege-

lung Gebrauch machen, keine Vorsteuer geltend 

machen können . Dies wiederum kann nachteilig 

sein, z . B . wenn in der Anfangsphase eines Betrie-

bes hohe Investitionen getätigt werden . Deshalb 

kann auf die Anwendung der Kleinunternehmer-

regelung durch Erklärung gegenüber dem Finanz-

amt verzichtet werden mit der Folge, dass dann 

auch der Vorsteuerabzug möglich ist . Ein solcher 

Verzicht sollte allerdings gut überlegt werden, da 

er für fünf Jahre bindet .

Vierteljährlich wiederkehrende Maßnahmen des 

Unternehmers sind: 

einkommenssteuer-Vorauszahlungen:

Die Einkommenssteuer richtet sich nach der Höhe 

Ihres zu erwartenden Einkommens bzw . des Ge-

winns . Das Finanzamt setzt Vorauszahlungen 

fest, die vierteljährlich zu leisten sind . Notieren 

Sie sich Zahlung und Termin .

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer bezieht sich auf die Erträge 

des Unternehmens . Einzelunternehmen und Per-

sonengesellschaften brauchen bis zu einem Ge-

werbeertrag von 24 .500 Euro jährlich allerdings 

keine Gewerbesteuer bezahlen . Für Gewerbeer-

träge bis zu 72 .500 Euro gibt es eine Steuerer-

mäßigung . 

Jährlich wiederkehrende Maßnahmen des Unter-

nehmers sind:

Am Jahresende wird eine Reihe von Abschluss-

arbeiten fällig . Dazu gehört in erster Linie, den 

Betriebserfolg zu messen (Gewinn oder Verlust) . 

Gewerbetreibende und Freiberufler, die die ein-

fache Buchführung pflegen, können dies mit der 

o . a . EinnahmenÜberschussRechnung erledi-

gen . Wer zur doppelten Buchführung verpflich-

tet ist, muss einen sog . Jahresabschluss erstellen . 

Dazu gehören eine Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie eine Bilanz .

Weiterhin ist die UmsatzsteuerJahreserklä

rung anzufertigen, die GewerbesteuerJahreser

klärung abzugeben und die Einkommenssteuer

Jahreserklärung einzureichen . Formulare für die-

se Erklärungen erhalten Sie beim Finanzamt .

A. Das rtK Gründungs-Konzept Steuern und Buchführung
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Umfassende Informationen zum Thema Steuern 

erhalten Sie bei dem Bundesministerium der Fi-

nanzen9 .

IV. Kooperationspartner 

Der RTK arbeitet im Netzwerk mit einer Reihe von 

Kooperationspartnern, die sich u . a . auch mit dem 

Thema Existenzgründung intensiv beschäftigen 

und helfen, unsere Klienten auf die Selbststän-

digkeit effektiv vorbreiten . Dazu gehören u . a . die

9 Vgl. Bundesministerium der Finanzen:  
http://www.bundesfinanzministerium.de

IHK Wiesbaden•	

Handwerkskammer Wiesbaden•	

Berufsständische Kammern•	

Exina GmbH•	

Stadt Idstein•	

Europa Fachhochschule Fresenius•	

V. Links & Informationen im netz

Weitergehende Informationen zur Existenzgrün-

dung finden Sie auch im Internet unter:

http://www .existenzgruender .de 

http://www .softwarepaket .de/

http://www .rheingau-taunus .de

http://www .exina .de

http://www .idstein .de

http://www .HWK-Wiesbaden .de

http://www .IHK-Wiesbaden .de

http://www .startercenter-hessen .de

http://www .starternetzwerk-wiesbaden .de

A. Das rtK Gründungs-Konzept Links & Informationen im netz

Idstein, Hexenturm
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VI. Ihr Geschäftsplan

Die Gründung eines jeden Unternehmens erfor-

dert neben Ihrer Geschäftsidee eine gründliche 

und vor allem individuelle Planung10 . Dies ge-

schieht durch systematisches Sammeln, Aus-

werten und Verwerten von Informationen . 

Durch diese Arbeit nimmt das Unternehmen 

in den Gedanken des Gründers nach und nach 

immer klarere Formen an . Diese Planung soll-

te aber nicht allein im Kopf und in der Theo-

rie stattfinden . Fassen Sie Ihre Gedanken und 

10 vgl. Gründer CD-rOM 9.1 des BMWI

die relevanten Informationen schriftlich zu-

sammen und überprüfen Sie diese in der Praxis 

(Marktanalyse, Testaufträge, Praktika) . Glie-

dern Sie Ihre Ausarbeitung so, dass auch Dritte 

Ihre Vorstellungen nachvollziehen können . Als 

Ergebnis erhalten Sie Ihren Geschäftsplan! 

Der Geschäftsplan dient in erster Linie als Pla-

nungshilfe . Sie verschaffen sich mit ihm eine 

bessere Übersicht über Ihr Gründungsvorha-

ben und können somit Schwachpunkte schnel-

ler erkennen und beseitigen . Ferner beschrei-

ben Sie mit Ihrem Geschäfts- oder auch Busi-

nessplan Ihre Ausgangssituation und legen die 

Unternehmensziele fest . Sie schaffen somit die 

Basis für Ihr Controlling, da der Geschäftsplan 

im Sinne eines steuernden Regelkreises aktua-

lisiert werden sollte . Ein nützlicher „Nebenef-

fekt“ des Geschäftsplans ist, dass er ggf . anste-

hende Verhandlungen, beispielsweise mit Ban-

ken erleichtert .

Zur Erarbeitung der Inhalte Ihres Businessplans 

benutzen Sie bitte das Software-Paket für Grün-

der und junge Unternehmen des BMWI 9 .1 .

A. Das rtK Gründungs-Konzept Ihr Geschäftsplan

eltville, Burg Crass
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Markus Schiller 

Am Birnbaum 27 · 65510 Hünstetten 

www.rundwerk-schiller.de

Als begeisterter und engagierter Allround-Hand-

werker möchte ich im Bereich handwerklicher 

Dienstleistungen im Idsteiner Land tätig sein . 

Vorwiegend stelle ich – im Zeitalter der Leiharbeit 

– meine Arbeitskraft für renommierte Handwerks-

unternehmen zur Verfügung . Zusätzlich überneh-

me ich Aufträge für Privatkunden zu moderaten 

Preisen . 

Geschäftsidee

Da ich in meinem erlernten Beruf als Industrie-

mechaniker keine Berufserfahrung hatte, blieb 

mir nach meinem Zuzug in das Idsteiner Land im 

September 2003 nur der Gang zu einer Leihfir-

ma, bei der ich als Hilfsarbeiter für verschiede-

ne Kunden eingesetzt wurde . Während dieser Zeit 

kamen mir die ersten Gedanken an eine Selbstän-

digkeit . Allerdings fehlten mir damals Erfahrung, 

Mut und die dafür notwendigen Kontakte .

Nachdem ich 2 Jahre bei einem Steinmetzmeister 

als Hilfsarbeiter beschäftigt war und von diesem 

in vielen Bereichen des Bauhandwerks eingesetzt 

wurde, habe ich, nach meiner Entlassung auf-

grund Auftragsmangels, im Bereich handwerkli-

che Dienstleistungen, ein Gewerbe angemeldet . 

Seitdem bin ich haupt-

sächlich als Subun-

ternehmer für renom-

mierte Handwerksfir-

men tätig . In Zukunft 

werde ich weiterhin 

die bestehenden Ge-

schäftskontakte pfle-

gen, möchte aber auch 

vermehrt eigene Kunden gewinnen, denen dieses 

gesammelte Wissen und meine Erfahrung zugu-

te kommen .

Von dieser Konstellation profitieren alle Beteilig-

ten:

Firmenkunden bekommen einen engagierten, •	

interessierten und wissbegierigen freien Mit-

arbeiter mit großem, branchenübergreifendem 

Basiswissen und unternehmerischem Denken .

Privatkunden erhalten kompetente Beratung •	

und erstklassigen Service zu moderaten Prei-

sen (bei Bedarf kann ich auf das Fachwissen 

und die Ausrüstung meiner Firmenkunden zu-

rückgreifen) .

ich selbst kann meine Vielseitigkeit und Kre-•	

ativität profitabel einsetzen ohne geistig ab-

zustumpfen und ohne das Management und 

die Verwaltung eines großen Unternehmens 

mitzufinanzieren . Zudem bin ich nicht von ei-

nem Auftraggeber abhängig, sondern kann 

bei Auftragsschwankungen oder jahreszeitlich 

bedingten Arbeitsmangel auf andere Bran-

chen ausweichen .

Die Firma „Rundwerk“ (Handwerk rund um Haus 

und Garten) wurde von mir als Einzelunterneh-

men gegründet .

Mit der Gewerbeanmeldung „handwerkliche und 

sonstige Dienstleistungen“ möchte ich mir in ein 

möglichst breites Beschäftigungsspektrum offen 

halten . Hier eine Aufstellung dieser durchführba-

ren Tätigkeiten:

Garten- und Landschaftsbau (Gartengestal-•	

tung & Gartenpflege) 

Fliesenarbeiten (auch Vorarbeiten wie z . B .: •	

Trockenbau, Estrich legen)

Raumausstattung (Laminat- und Teppichbo-•	

denverlegung)

Einbau von Baufertigteilen (Fenster, Türen, •	

Badinventar, Möbelaufbau, …)

Kleinreparaturen•	

B. Gruender@work erfolgreiche Gründer

Bahnhofstraße 28 

65510 Idstein 

www.afd-reisebuero.de 

testen Sie unser reisebüro  

- mit Zufriedenheitsgarantie -

Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Fr  9 .00 - 18 .30 Uhr

Sa 10 .00 - 14 .00 Uhr

Gern vereinbaren wir mit Ihnen auch einen ande-

ren Beratungstermin . 

Egal ob Pauschal-, 

Wellness-, Sport-, 

Last-Minute- oder ir-

gendeine andere Rei-

se, das afd-Reisebü-

ro verhilft Ihnen zum 

wohlverdienten Ur-

laub . 

Sie wollen gut und 

vor allem günstig verreisen?

… für uns kein Problem …

Teilen Sie uns doch Ihre Wünsche telefonisch oder 

per Email mit, den Rest erledigen wir für Sie . Gern 

rundwerk

Feisal Ddaou
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können Sie uns auch in der Bahnhofstraße 28 in 

Idstein besuchen . Wir freuen uns auf Sie!

Geschäftsidee

Das afd-Reisebüro versteht sich als Reise-Dienst-

leister für das Idsteiner Land & Umland . Es gibt 

eine breite (Full-Service) Produktpalette:

Angebote für Flugreisen, Pauschalreisen, Bus- •	

und Bahnreisen sowie Fähren u . Kreuzfahrten

Städtereisen mit oder ohne Musicals sowie •	

Event-Tickets aller Art 

Spezialangebote für Wander-, Bewegungs- •	

und Wellnessreisen

Spezial-Segment Last-Minute-Reisen•	

Individual-Reisen (ausgearbeitete Spezial-•	

reisen)

Die Leistungspalette gibt es als Full-Service-Pa-

ket (individuelle Beratung) im Reisebüro, wie aber 

auch virtuell im Internet über eine eigene Websi-

te, die der zunehmenden Bedeutung des Reisege-

schäfts über das Internet Rechnung tragen soll . 

Beide Vertriebswege sollen sich auch ergänzen . 

Das afd-Reisebüro bemüht sich, sein Leistungs-

angebot konsequent an den Bedürfnissen der je-

weiligen Zielgruppen auszurichten und legt da-

her großen Wert auf zielgruppenorientierte In-

formation und Beratung . Die Zielgruppen setzen 

sich (Risikoverteilung) sowohl aus Privatkunden 

als auch aus Geschäftskunden zusammen . Ziel ist 

es, mittelfristig das führende Reisebüro im Idstei-

ner Land und Umgebung zu sein . Um das zu er-

reichen, gibt es geplante, kontinuierliche Marke-

tingaktionen für jede Zielgruppe: Mailing-Aktio-

nen, Anzeigen, Broschüren & Faltblätter und na-

türlich Internet-Bannerwerbung . 

Das afd-Reisebüro präsentiert sich in einem mo-

dernen Ambiente mit Urlaubsatmosphäre und ist 

klar in eine Beratungszone, Wartezone und Spiel-

ecke für Kinder gegliedert . Die Schaufensterdeko-

ration erfolgt nach Themenreisen und wird regel-

mäßig geändert . Sie zieht sich bis auf die Stras-

se und soll Kunden auf aktuelle Themen aufmerk-

sam machen (Aufsteller) . 

Jutta Danso 

Im exboden 7 · 65510 Idstein-Heftrich 

www.stuhlflechterei-danso.de

Entstanden durch ein Hobby, das ich seit 20 Jah-

ren pflege, habe ich mir diese Fähigkeiten auto-

didaktisch angeeignet . Im Oktober 2004 habe ich 

dann ein Nebengewerbe als Stuhlflechterin an-

gemeldet, das ich bis August 2005 nebenberuf-

lich ausgeübt habe . Aufgrund einer betriebsbe-

dingten Kündigung wurde ich arbeitslos und hat-

te daher die Möglichkeit, mich intensiver mit der 

Planung einer selbständigen Tätigkeit als Stuhl-

flechterin auseinander zu setzen . Die Zeit der Ar-

beitslosigkeit habe ich genutzt, an eigenen Stü-

cken neue Muster und Techniken auszuprobieren 

und dazu zu lernen .

Angefangen hat alles vor 20 Jahren mit einem 

geschenkten, alten Stuhl mit defektem Wiener 

Stuhlgeflecht . Als Handarbeitsfan war das für 

mich natürlich eine neue und interessante Her-

ausforderung . Mit Geduld und Ehrgeiz habe ich 

dann mein erstes Geflecht repariert . Natürlich 

holte ich mir auch fachgerechte Unterstützung 

bei versierten Flechtern und erhielt viele wert-

volle Tipps . 

Viele Muster kamen dazu: Sonnengeflechte, 

Sternmuster, Schneeflocken- , Diamantgeflechte 

und auch geschlos-

sene Geflechte und 

immer wieder neue 

Modelle mit neuen 

Problemen, an de-

nen ich lernte und 

so meine Erfahrun-

gen sammeln konn-

te . Auch heute stau-

ne ich noch, wie viele verschiedene Möglichkeiten 

dieses schöne, traditionelle Handwerk bietet:  .z . B . 

außer für Stühle und Tische, Bespannungen für 

Paravents, Treppengeländer, Betthäupter, Raum-

teiler und, und, und . Neue Techniken mit ande-

ren Materialien kamen hinzu . So fertige ich in-

zwischen auch „Spanische Geflechte“ aus Bin-

senschnüren und repariere dänische Schnurstüh-

le . Den Spaß an der Arbeit habe ich nach wie vor 

und wenn meine Kunden zufrieden sind, dann bin 

ich es auch .

Produktsortiment: 

Wiener-, Sonnen-, Halbsonnen- und Sternge-•	

flecht (natur oder gebeizt)

Dänische Schnurstühle•	

Spanisches Geflecht mit Elha- oder Binsen-•	

schnur

Fertiggeflechte für Bugholzmöbel und Thonet •	

Freischwinger

B. Gruender@work erfolgreiche Gründer

Stuhlflechterei Danso
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Heizkörperverkleidung, Paravents, Treppenge-•	

länderelemente, Holzaufarbeitung

Flechtkurse und Startersets für Hobbyflechter•	

Materialien: 

Stuhlflechtrohr Halbglanz Blauband verschie-•	

dene Stärken

Stuhlflechtrohr Gelbband zum Beizen•	

Haltekeile•	

Papierbinsenschnur•	

Binsenschnur gedreht•	

Elhaschnur Binsenschnur 2fädig gezwirnt•	

Fertiggeflecht•	

Dänische Schnur•	

Starterset (125g Flechtrohr 2,25mm, 30 Hal-•	

tekeile, Anleitung mit Bildern )

Preise auf Anfrage•	

Da das Flechthandwerk nahezu ausgestorben 

ist, erfreut sich das Unternehmen einer reger 

Nachfrage aus den unterschiedlichsten regiona-

len Marktsegmenten . Die Flechterei arbeitet mit 

Möbel- und Kunstwerkstätten, Schreinern und 

Raumausstattern zusammen und gewinnt Neu-

kunden u .a . durch Vorführungen auf  Messen und 

Märkten . Im Laufe der Zeit entwickelte sich das 

Hobby zum erfolgreichen Kleingewerbe . 

qualifizierte Nachbetreuung im Bedarfsfall•	

direkte Ansprechpartner und wenig Büro-•	

kratie

organisatorische Unterstützung und Räum-•	

lichkeiten für Auswahlgespräche in den Job-

Centern

Gruppeninformationsveranstaltungen in den •	

JobCentern

Nutzung der WerkAkademie „Aktiv in Arbeit“ •	

der JobCenter zur Personalrekrutierung

B. Gruender@work – Vom Gründer zum Arbeitgeber

Ziel ist der Aufbau und die Pflege einer verlässli-

chen Partnerschaft mit den lokalen Arbeitgebern, 

um jederzeit schnell und individuell auf deren 

Personalbedarfe reagieren zu können . Die Ein-

beziehung aller relevanten lokalen Arbeitsmarkt-

partner wie: Unternehmen, Arbeitgebervereini-

gungen, Kreiswirtschaftsförderung, Wirtschafts-

förderung der Städte und Gemeinden des Kreises, 

IHK, Kreishandwerkerschaft, Existenzgründungs-

beratung, Agentur für Arbeit ist ein wichtiger Be-

standteil der Arbeit des Arbeitgeberservice . 

Burg Hohenstein, Hohenstein

III. Vom Gründer zum Arbeitgeber 

Nach erfolgreicher Gründung – wenn aus dem 

Gründer ein lokaler Arbeitgeber geworden ist – 

erfolgt die Übergabe der Betreuung an den lo-

kalen ArbeitgeberService (AGS)11, um damit eine 

kontinuierliche Weiterbetreuung als Arbeitgeber 

im Idsteiner Land zu gewährleisten . Der RTK hat 

an jedem der drei JobCenter-Standorte einen Ar-

beitgeberservice eingerichtet, der sich als persön-

liche, kommunale Personalvermittlung auf lokaler 

Ebene nachhaltig positioniert hat . Neben der Ar-

beitgeberbetreuung, der Stellenakquise und ei-

11 AGS = ArbeitgeberService

nem gezielten JobCenter-Marketing sind die Mit-

arbeiterInnen des Arbeitgeberservice auch für die 

Betreuung und Vermittlung der arbeitsmarktna-

hen Bewerber zuständig .

Folgende kostenlose Dienstleistungen bietet der 

Arbeitgeberservice den Unternehmen:

passgenaue Vermittlungsvorschläge durch •	

strenge Vorauswahl 

gezielte Arbeitserprobung im Unternehmen •	

und unterstützende Qualifizierung

Eingliederungshilfen im Einzelfall•	
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IV. Gründerforum Idsteiner Land

Das jährliche Gründerforum Idsteiner Land wird 

in Kooperation von der Stadt Idstein und dem 

JobCenter Idstein veranstaltet und ist ein The-

menabend für Gründerinnen und Gründer . Ziel ist, 

relevante Themen und Trends für Ihre lokale Exis-

tenzgründung aufgreifen . Als Ausgangspunkt für 

die erste Veranstaltung im Oktober 2007 wurde 

das Idsteiner Land als Region mit seinen Chan-

cen und Potentialen thematisiert . GründerInnen 

in Gründungsprozess trafen sich zum Dialog und 

Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Gründer-

Innen . In diesem Jahr 2008 ist das Gründerforum 

Bestandteil der Hessischen Gründertage .

V. StArt: Frauenforum Idsteiner Land

Neben den laufenden Aktivitäten in Ihrem Grün-

dungsprozess möchten wir – die Gleichstellungs-

stelle der Stadt Idstein und das Job-Center Idstein 

– Ihnen weitere Unterstützung im Gründungspro-

zess anbieten: Das Forum für Existenzgründerin-

nen Idsteiner Land  . Dieses Forum – nur für Grün-

derinnen – wird Ihnen monatlich in einer rela-

tiv konstanten Gruppe gegenseitigen Austausch, 

Unterstützung und Fachinformationen anbieten . 

Gründerinnen treffen sich in einem monatlichen 

Arbeitstreffen, um sich auszutauschen und ge-

genseitig zu helfen . Zusätzlich möchten wir Sie 

aktuell zu relevanten Themen informieren, die Ih-

nen unter den Nägeln brennen . Genaue Informa-

tionen zu Veranstaltungen & Terminen bekom-

men Sie im JobCenter Idstein oder im Rathaus Id-

stein (Gleichstellungsbüro)12 .

12 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Idstein,  
Amt für Soziales, Am Hexenturm 10, 65510 Idstein
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