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Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ist oftmals nicht einfach. Viele fürchten sich davor, etwas zu
vergessen und vollständig auf sich selbst gestellt zu sein.
Dabei ist zumindest der Start in die Freiberuflichkeit gar nicht so schwer wie Sie es sich vielleicht vorstellen.
Und mit der richtigen Qualifikation ist Ihnen auch eine gute Auftragslage sicher, den besonders in
sicherheitskritischen Branchen sind Freiberufler mit dem passenden Know-how so gefragt wie nie.
Um Sie bei Ihrem Start in die Selbstständigkeit zu unterstützen, haben wir einige zu beachtende Punkte kurz
und knapp für Sie zusammen gestellt.
1) Businessplan
Wie auch bei Gründung eines Unternehmens ist es als Freiberufler wichtig, vorab einen ordentlichen
Business- und innerhalb dessen Finanzplan zu erstellen. Sie finden einige Vorlagen im Internet, die
helfen können, zumindest die wichtigsten Punkte ordentlich darzustellen. Der Businessplan bildet
außerdem die Grundlage, um sich später staatliche Förderung einzuholen.
2) Gründerberatung
Es macht durchaus Sinn, zumindest einmal zu einer Gründerberatung zu gehen und sich hier
Unterstützung zu holen. Gerade wenn es um den Antrag um den Gründerzuschuss und Ähnlichen geht,
profitieren Sie von deren Erfahrung.
3) Steuerzahlungen
Ein leidliches Thema, um das sich niemand gerne kümmert. Aber es wird sich lohnen – als Freiberufler
genießen Sie einige steuerlichen Vorteile. Auch schützt es vor bösen Überraschungen seitens des
Finanzamtes.
4) Versicherungen
Sie tragen ab dem Beginn Ihrer Freiberuflichkeit die Verantwortung für sich selbst. Daher setzen Sie
sich mit dem Thema Absicherung genau auseinander. Eine Beratung von einem Fachmann hat einige
Vorteile – und Sie sind bei einem reinen Beratungsgespräch ja nicht verpflichtet, etwas abzuschließen.
Wichtig ist die Frage, ob Sie sich gesetzlich oder privat krankenversichern möchten und wie es mit der
Altersvorsorge aussieht. Zudem spiele Berufsunfähigkeit und die Haftung im Falle eines Arbeitsunfalles
eine wichtige Rolle.
5) Anmeldung beim Finanzamt
Dies sollte innerhalb des ersten Monats Ihrer Selbstständigkeit geschehen. Das heißt, Sie können auch
schon vor der Anmeldung Ihrer freiberuflichen Tätigkeit nach Kunden bzw. deren Projekte Ausschau
halten und diese annehmen.
6) Honorarkalkulation
Die Kalkulation des Honorars ist eine wichtige Angelegenheit. Gehen Sie nicht einfach nur nach der
Konkurrenz, sondern berechnen Sie tatsächlich Benötigtes und machen Ihr Honorar danach fest.
Bieten Sie sich außerdem nicht unter Ihrem Wert an, denn nach oben zu korrigieren gestaltet sich
häufig sehr schwierig.

3
7) Referenzen
Stellen Sie sich ebenfalls (falls vorhanden) vor Antritt Ihrer Selbstständigkeit Ihre Referenzen
zusammen. So haben Sie von Beginn an etwas vorzuweisen und es wird Ihnen Selbstbewusstsein
geben. Zudem ist es eine wichtige Grundlage beim Selbstmarketing.
8) Selbstmarketing
Eine Grundlage für den Einstieg und den dauerhaften Erfolg bildet Ihr eigenes Marketing. Sie müssen
präsent sein, um vom Kunden wahrgenommen zu werden. Das richtige Netzwerk aus
Kooperationspartner, Kollegen und Interessensverbänden, ein ordentlicher Internetauftritt sowie die
oben genannten Referenzen sind dabei unverzichtbar.
Wenn Sie diese Tipps beachten, kann wohl kaum noch etwas schiefgehen!
Nehmen Sie sich aber immer ausreichend Zeit für die einzelnen Schritte und bedenken Sie, dass gerade beim
Finanzamt oder bei Versicherungen längere Bearbeitungszeiten anfallen können. Starten Sie lieber etwas
später aber bedacht, als schnell und unvorbereitet.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Ratschläge!

Bitte beachten Sie, dass dies lediglich allgemein gültige Tipps sind, die wir als Service zur Verfügung stellen.
Alle Informationen und Erklärungen sind unverbindlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte.

