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Du hast eine einzigartige und wunderbare Geschäftsidee

und weißt wie du die Probleme deiner Wunschkunden
lösen kannst? Du hast aber trotzdem noch Bedenken und

viele offene Fragen bezüglich einer Selbstständigkeit? Keine
Angst, du bist nicht allein. Als Selbständiger erwarten dich
neue Herausforderungen und wir unterstützen dich dabei.

 
Mit diesem Modul hast du eine super Entscheidung

getroffen – wir bringen dich deinem Ziel einen Schritt näher. 
 
 

Ein großer Schritt, der überlegt und
geplant sein muss, damit alles rund läuft!



Checkliste

RECHTLICHE SCHRITTE BEI
DEINEM BUSINESSSTART

Informiere deinen Arbeitsgeber und überprüfe deinen Arbeitsvertrag

Agentur für Arbeit informieren (aus der Arbeitslosigkeit)

Nutze den Gründerservice des IHK – informiere dich über mögliche
Förderungen

Gewerbe anmelden – Gewerbeamt bei deiner Gemeinde - Stadt

Überlege genau, ob du die Kleinunternehmerregelung wählst oder ob
du die Umsatzsteuer normal abführen willst. Oft reicht es, sich zu
Beginn als Kleinunternehmer anzumelden.

Informiere dich über eine passende Krankenkasse und melde dich
dort an. Du kannst zwischen der gesetzlichen oder einer privaten
Krankenkasse wählen.

Suche dir einen kompetenten Steuerberater, der dich unterstützt.

Geschäftskonto eröffnen. Vergleiche auch hier eine Handvoll Banken
bezüglich anstehender Geschäftsgebühren. 



Checkliste
RECHTLICHE SCHRITTE BEI

DEINEM BUSINESSSTART

Informiere dich bezüglich Förderungen. Eine Anlaufstelle 
kann die IHK sein.

Kümmere dich auch schon um eine Rentenversicherung und
eventuell um eine zusätzliche Krankenversicherung. Informiere dich
bei der KK, welche Varianten dir angeboten werden. 
 
Erstelle einen Businessplan – besprich und optimiere diesen evtl. mit
deinem Steuerberater.

Kümmere dich um Verträge, Datenschutz und AGB. Dafür empfehlen
wir dir Elisa Drescher. Du findest das Expertengespräch mit ihr sowie
ihre Angebot für dich in diesem Modul.

Erkundige dich bei deinem Versicherungsberater für eine
Betriebshaftplichtversicherung – angepasst an dein Gewerbe.



Nebenberuflich dein
Business starten:

So machst du dich 
neben deinem Job

selbstständig

Wer darf ein Gewerbe anmelden?
Der Sprung in die Selbstständigkeit kann ganz
klein sein: mit einer nebenberuflichen Tätigkeit.
Dabei behältst du deinen Job als Angestellte und
beginnst nebenher, an deinem Business zu
arbeiten. 

Starte nebenberuflich dein Traumbusiness.
Du hast eine tolle Idee für dein Business, hast
aber noch ein paar Bedenken vor dem großen
Schritt? So geht es vielen, denn als Selbständige
erwarten dich neue Herausforderungen. Mit
diesem Modul hast du den ersten Schritt
gemacht – und kannst in deine Selbständigkeit
starten. Behalte zum Start deinen aktuellen Job –
und arbeite „nebenbei“ an deinem Traum-
Business – z.B. in deinem Feierabend oder auch
am Wochenende. 

Bitte beachte vor dem Start einige Aspekte – wie zum Beispiel die
Pflichten gegenüber deinem aktuellen Arbeitgeber sowie steuerliche und
rechtliche Punkte.

Mache dir darüber aber nicht zu viele Gedanken – auch vor dir und genau
jetzt haben viele den Start mit ihrem Onlinebusiness nebenberuflich in
ihre Selbständigkeit gewagt. Und auch bei dir klappt es, wenn du es
wirklich willst und dran bleibst.



Was bedeutet
nebenberuflich

selbständig sein?

Wenn du beim Start deines
Businesses deinen Job behältst,
während du deine ersten Schritte
als Selbständige machst – dann
nennt man das
umgangssprachlich
nebenberuflich selbstständig. 

In steuerrechtlicher und
bürokratischer Ansicht macht es
allerdings keinen Unterschied, ob
du neben deinem Business noch
einen Job hast. Du wirst häufig wie
eine Selbstständige behandelt –
das merkst du zum Beispiel bei der
Anmeldung deines Gewerbes.



Nebenberufliche Selbständigkeit 
und Sozialversicherungen 

 
Auch wenn du nebenberuflich startest:
Ganz wichtig ist, dass du deine Krankenversicherung über deine
Selbstständigkeit informierst. Wenn du nebenberuflich startest, ist
in den meisten Fällen eine zusätzliche Krankenversicherung nicht
notwendig. Kläre es dennoch mit deiner Versicherung ab – sicher ist
sicher!

Außerdem – beim Start deiner Selbstständigkeit, auch wenn sie nur
nebenberuflich ist, solltest du dich auch über deine Renten und
Unfallversicherung sowie um eine Betriebshaftplicht-Versicherung
informieren. 

Die Krankenkasse kann allerdings eine wichtige Ausnahme sein.
Denn sie legt nach gewissen Kriterien fest, ob dein Business
hauptberuflich oder nebenberuflich ist. 

Unter anderem wird deine wöchentliche Arbeitszeit beleuchtet. Als
übliche Grenze gelten 18 (bitte mit deinem Finanzamt abklären)
Stunden pro Woche, die du für dein Business aufwenden kannst,
um als nebenberuflicher Selbstständiger zu gelten. Ein weiterer
Aspekt ist ein Einkommen aus deinem Angestelltenverhältnis –
dieses Einkommen sollte höher sein als dein Einkommen aus
deinem Business. 



Und trotzdem kannst du, obwohl du einen Job hast, von deiner
Krankenkasse als hauptberuflich selbständig eingestuft werden.
Sollte dies der Fall sein, kannst du dich entweder in der gesetzlichen
Krankenkasse versichern, oder du wechselst in eine private
Krankenversicherung. Bitte besprich diese Optionen am besten mit
dem Versicherungsberater deines Vertrauens. 

Um endlich starten zu können – müssen vorab einige bürokratische
Hürden genommen werden. Allerdings sind diese meist wirklich
schnell erledigt. 

Dem Gewerbeamt (in deiner Gemeinde/Stadt) muss die
nebenberufliche Selbständigkeit auch gemeldet werden. Bitte
erkundige dich bei der Gemeinde bzw. Stadt auf der Website, oft
lassen sich diese Vorgänge schon online erledigen und dauern nur
ein paar Minuten. 

Du musst in diesem Formular angeben, welche Tätigkeiten du
anbieten willst. Denn auch hier gilt - für einige Tätigkeiten wird eine
behördliche Genehmigung benötigt. 

Die Anmeldung des Gewerbes ist nicht teuer, es gelten die Preise
wie für ein normales Gewerbe. 



Bitte mache dich vorab mit den verschiedenen Rechtsformen und
der Kleinunternehmerregelung vertraut, bevor du dein Gewerbe
anmeldest. Besprich das am besten mit deinem Steuerberater. 

Dazu findest du die ganzen Definitionen in weiteren Workbook
"Recht & Steuern".

Besprich dich mit deinem Arbeitgeber und lese vorab deinen
Arbeitsvertrag genau durch. In den meisten Fällen kann dein
Arbeitgeber dich nicht daran hindern. Trotzdem bist du in den
meisten Fällen verpflichtet, weitere Tätigkeiten offiziell beim
Arbeitgeber anzugeben.

Als nebenberuflicher Selbständige musst du einige Punkte
beachten: Du darfst mit deiner Selbständigkeit dem Arbeitgeber
keine Konkurrenz sein. Es kann auch sein, dass du deine
Stundenanzahl verringern möchtest, da du so mehr Kapazität für
dein Business schaffst. 

Rechtsformen und
Kleinunternehmerregelung



Hier können verschiedene Steuerarten auf dich zukommen:

·Einkommenssteuer
·Vor- und Umsatzsteuer
·Gewerbesteuer

Die Steuern richten sich nach deinem Einkommen und der
Rechtsform deiner Selbstständigkeit.

Für die Berechnung der Einkommenssteuer wird dein Einkommen
aus der Selbständigkeit herangenommen. Die musst du auch als
Arbeitnehmer bezahlen.

Zu Beginn deiner Selbständigkeit wird die Gewerbesteuer noch
nicht wirklich relevant sein. Sie wird erst ab einem Gewinn von €
24.500 fällig. 

Und als Kleinunternehmer musst du auch keine Umsatzsteuer auf
deinen Rechnungen ausweisen und ans Finanzamt zahlen. 

Die Steuern in der 
nebenberuflichen Selbständigkeit

 



Auch bei dem nebenberuflichen Start sehr wichtig- vorab solltest du
dir Gedanken über deine Verträge, AGBs und den Datenschutz
machen. Dazu empfehlen wir dir Elisa Drescher. Ihr
Expertengespräch sowie ihre Angebote für dich, findest du in
diesem Modul. Bitte beachte, je geplanter und organisierter du
startest, desto weniger Stress wirst du haben. 

Schon zum Start deines Businesses solltest du dir ein eigenes Konto
für deine gewerblichen Tätigkeiten zulegen. Auch wenn du nur
nebenberuflich startest. Es gilt das Selbst wie bei der normalen
Selbständigkeit. 

AGB und Verträge 

Geschäftskonto



Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Wir haben dieses Workbook für dich gewissenhaft recherchiert.
Bitte beachte, dass wir dennoch keine Haftung auf Richtigkeit

übernehmen. Es sollte für dich eine Anleitung für die rechtlichen
Wege und Steuern sein. Das Gesetz ist allerdings sehr komplex

und es gibt ständig Erneuerungen und Erweiterung. Bei
Nachfragen wende dich bitte an deinen Steuerberater oder an

dein Finanzamt. 

Wichtige Hinweise
 

Dieses Workbook ist der Zusatz 
zum Hauptbuch "Steuern und Recht"

 
Bitte lies dir auch dieses gut durch!


