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Impressum

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der  
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit  
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 
Das Programm wird in den ersten beiden Handlungsschwerpunkten aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umset-
zung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Der dritte Handlungsschwerpunkt wird aus Bundesmitteln finanziert.

„Nicht Worte sollen wir lesen,
sondern den Menschen,
den wir hinter den Worten fühlen.“
Samuel Butler

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

in Kooperation mit:

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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如果您想要创办企业，则可以在就
业局获得相关信息。您也可以申请
创业补助。
 

如果您失去了工作，您可以在就业
局领取生活费用。就业局所提供的
这些钱称为失业金 1。
就业局可以帮您找一份新的工作。
 

就业局  

就业局是一个为没有工作的人员所设的机构。

注册登记一家公司的时候，您有时
候还需要具有特殊的资质、许可证
或批准。

某些自由职业者（男/女）必须例如
在税务机关进行登记。但是，您有
时候还必须去多个组织机构登记。
 

组织机构、（国家）机构、机关或
者协会。这些部门决定您可以从事
哪种类型的自雇执业。
登记方面设有不同的规定或条例。
哪些条例对您来说是重要的，这取
决于您的职业和公司。
医生（男/女）必须去医生协会登
记。
经营者必须在经营行业主管机关处
登记其公司。很多登记方面的规定
和条例
 
也被称为登记手续。
如果您想要提供手工业方面的服
务，则由手工业协会负责相关内
容。

登记手续

如果您想要创办公司，或作为自由职业者（男/女）工作，

那么您需要在以下部门登记：

 

Wenn Sie ein Unternehmen gründen 
wollen, können Sie bei der Agentur für 
Arbeit Informationen bekommen. Sie 
können dort auch einen Gründungs- 
zuschuss beantragen. 

Wenn Sie Ihre Arbeit verloren haben, 
können Sie von der Agentur für Arbeit 
Geld zum Leben bekommen. Das Geld 
von der Agentur für Arbeit heißt  
Arbeitslosengeld 1. 
Die Agentur für Arbeit kann Ihnen hel-
fen, eine neue Arbeit zu finden. 

Agentur für Arbeit 

Die Agentur für Arbeit ist eine Behörde für Personen 
ohne Arbeit.  

die Anmeldung nennt man auch Anmel-
deformalitäten. 
Wenn Sie handwerkliche Leistungen  
anbieten wollen, ist die Handwerks-
kammer zuständig. 

Für die Anmeldung von einem Unter-
nehmen brauchen Sie manchmal auch 
spezielle Qualifikationen, Zulassungen 
oder Genehmigungen. 

Einige Freiberufler und Freiberuflerin-
nen müssen sich zum Beispiel nur beim 
Finanzamt anmelden. Manchmal müs-
sen Sie Ihr Unternehmen aber auch bei 
mehreren Institutionen anmelden. 

Bei einer Institution, einer Behörde,  
einem Amt oder einer Kammer. Wer  
zuständig ist, darüber entscheidet die 
Art der Tätigkeit, die Sie selbständig  
machen wollen.
Es gibt verschiedene Vorschriften oder 
Regeln für die Anmeldung. 
Welche Regeln für Sie wichtig sind, 
hängt von Ihrem Beruf und Ihrem Unter-
nehmen ab. 
Ärzte und Ärztinnen müssen sich zum 
Beispiel bei der Ärztekammer anmel-
den. 
Gewerbetreibende müssen ihr Unter-
nehmen beim Gewerbeamt anmelden. 
Die vielen Vorschriften und Regeln für 

Anmeldeformalitäten

Wenn Sie ein Unternehmen gründen oder als  Freiberuflerin 
oder Freiberufler arbeiten wollen, müssen Sie sich dazu 
anmelden:    

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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�	您现在没有工作。

如果领取了失业金 1，则您可以还
申请创业补助。
 

您可以在就业局领取该失业金。达
到以下条件后，您才可以领取失业
金 1，缩写 ALG 1：
�	您已经工作过 12 个月或更长的

时间。
�	工作期间，每个月都支付失业

险。

失业金 1

是由国家为没有工作的人提供的钱。 

例如：您迄今为止始终只有很少的
几份订单。您通过这些订单所赚的
钱并不足够您生活。

那么，您可以从就业中心领取生活
开销和租金不够的那部分钱。本就
业中心还接受您的健康保险。

您还可以向某些就业中心（由就业
中心确定）申请资金或者借贷：例
如用于小型投资或者价格昂贵的物
件。但是总共不得超过 5.000 欧元。

如果您没有工作，则可以领取失业
金 2，缩写 ALG 2。或者您虽然有
工作，但是所赚的钱并不足够您生
活。

您可以领取用于生活、支付租金和
付给疾病保险机关的钱。

您可在就业中心领取该失业金。

您想要自雇执业，并领取失业金 2 
吗？
那么，您可以申请启动资金。

即使您没有得到启动资金，就业中
心也会在您自雇执业方面提供帮
助：
 

失业金 2

这是国家为贫困者提供的帮助。

Sie haben zum Beispiel bis jetzt nur  
wenige Aufträge. Mit den Aufträgen  
verdienen Sie noch nicht genug Geld 
zum Leben.

Dann können Sie vom Jobcenter das 
restliche Geld zum Leben und für die 
Miete bekommen. Das Jobcenter über-
nimmt auch Ihre Krankenversicherung.

Sie können bei einigen Jobcentern (das 
bestimmt das Jobcenter) auch Geld oder 
ein Darlehen beantragen: zum Beispiel 
für kleinere Investitionen oder teure  
Gegenstände. Alles zusammen darf 
nicht mehr als 5000 Euro kosten.

�	Sie haben jetzt keine Arbeit.

Wenn Sie Arbeitslosengeld 1 bekom-
men, können Sie einen Gründungs-
zuschuss beantragen.

 Das Geld bekommen Sie von der 
Agentur für Arbeit. Dann bekommt 
man Arbeitslosengeld 1, kurz ALG 1:
�	Sie haben 12 Monate oder noch 

länger gearbeitet.
�	Während der Arbeit wurde jeden 

Monat Geld an die Arbeitslosenver-
sicherung gezahlt.

Arbeitslosengeld 1

ist Geld vom Staat für Personen ohne Arbeit.  

Sie bekommen Arbeitslosengeld 2, kurz 
ALG 2, wenn Sie keine Arbeit haben. 
Oder wenn Sie arbeiten, aber nicht  
genug Geld zum Leben verdienen.

Sie bekommen Geld zum Leben, für die 
Miete und für die Krankenkasse.

Das Geld bekommen Sie vom Jobcenter.

Sie wollen sich selbständig machen und 
Sie bekommen Arbeitslosengeld 2?
Dann können Sie Einstiegsgeld beantra-
gen.

Auch wenn Sie kein Einstiegsgeld  
bekommen, kann das Jobcenter Ihnen 
bei der Selbständigkeit helfen:

Arbeitslosengeld 2

Das ist Hilfe vom Staat für Personen, die wenig Geld haben.  

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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失业 

失业就是指： 您没有工作。

您在每个联邦州都可以找到 IQ 地区
网络，其会帮助您联系咨询机构。

咨询

您想要自雇执业。

进行一次咨询会对您有所帮助。

您还可以在咨询的时候了解有关创办企业的重要信息。

  
联系方式：
www.netzwerk-iq.de/
fachstelle-migrantenoekonomie
www.wir-gruenden-in-deutschland.de

一个示例：
一位面包师忽然对面粉粉尘严重过
敏。她无法再作为面包师工作。那
么工作能力丧失险将会每月支付这
位面包师 600 欧元，为期 10 年。
 

如果您无法再从事您的职业，则其
付钱给您。

参加该保险是自愿的。这意味着： 
您自己决定是否要参加工作能力丧
失险。您需要每月支付该保险。
 

工作能力丧失险  

工作能力丧失险是一种保险。  

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosigkeit heißt: Sie haben keine Arbeit. 

In jedem Bundesland finden Sie ein IQ-
Landesnetzwerk, das Ihnen Kontakte zu 
Beratungsstellen geben kann.

Beratung

Sie wollen sich selbständig machen. 
Eine Beratung kann Ihnen helfen. 
Sie bekommen dort wichtige Informationen 
über die Gründung von Unternehmen.
  

Kontakt: 
www.netzwerk-iq.de/
fachstelle-migrantenoekonomie
www.wir-gruenden-in-deutschland.de

Ein Beispiel: 
Eine Bäckerin bekommt plötzlich eine 
schwere Allergie gegen Mehlstaub. Sie 
darf nicht mehr als Bäckerin arbeiten. 
Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
zahlt der Bäckerin 10 Jahre lang jeden 
Monat 600 Euro. 

Sie zahlt Ihnen Geld, wenn Sie in Ihrem 
Beruf nicht mehr arbeiten können. 

Die Versicherung ist freiwillig. Das heißt: 
Sie entscheiden selber, ob Sie eine  
Berufsunfähigkeitsversicherung haben 
wollen oder nicht. Für die Versicherung 
bezahlen Sie monatliche Beiträge. 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Versicherung.   

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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设有很多经营险。
哪种经营险对您会有帮助，则取决
于您的公司。
 

例如：当贵公司发生火灾的时候，
该保险能够提供帮助： 为此还有一
种火灾险。或者，当机器损坏的时
候： 为此还有一种机器险。
 

经营险

经营险能够保护您的公司和您的经营。   

针对客人（女性）的手臂疼痛，经
营险会付钱给她。还会支付该客人
（女性） 6 周的薪金。如果没有参
加雇主责任险，则咖啡馆老板必须
自己付钱给该客人（女性）。

除了雇主责任险之外，还设有一种
职业责任险，这种保险对特殊职业
是非常重要的。例如：针对医生（
男/女）和咨询顾问（男/女）。
 

如果您的员工（男/女）工作时因疏
忽而造成损坏，则该保险对您的公
司是非常重要的。或者，例如因疏
忽造成他人受伤的时候。

雇主责任险属于经营险。

一个示例：
咖啡店员工将水打翻在咖啡厅地板
上。

客人（女性）因此而滑到，并造成
手臂骨折。
 
客人（女性）因为手臂骨折而有 6 
个月的时间无法工作。

雇主责任险

雇主责任险是一种为您的公司提供的保险。

Es gibt viele betriebliche Versicherun-
gen. 
Welche betrieblichen Versicherungen 
für Sie nötig sind, hängt von Ihrem  
Unternehmen ab. 

Sie helfen, wenn es zum Beispiel in  
Ihrem Unternehmen brennt: Dafür gibt 
es eine Brandschutzversicherung. Oder 
wenn Maschinen kaputt gehen: Dafür 
gibt es eine Maschinenversicherung. 

Betriebliche Versicherungen  

Betriebliche Versicherungen schützen Ihr Unternehmen, 
Ihren Betrieb.  

Die Besucherin kann wegen dem gebro-
chenen Arm 6 Wochen lang nicht arbei-
ten. 

Die Betriebshaftpflichtversicherung 
zahlt der Besucherin Geld wegen der 
Schmerzen am Arm. Und den Arbeits-
lohn von der Besucherin für 6 Wochen. 
Ohne Betriebshaftpflicht muss der Café-
besitzer das Geld für die Besucherin  
selber bezahlen. 

Neben der Betriebshaftversicherung 
gibt es auch eine Berufshaftpflichtver-
sicherung, die ist wichtig für spezielle 
Berufe. Zum Beispiel für Ärzte und  
Ärztinnen oder Berater und Beraterin-
nen.

Die Versicherung ist wichtig für Ihr  
Unternehmen, wenn Sie oder Ihre  
Mitarbeiter/innen aus Versehen bei der 
Arbeit etwas kaputt machen. Oder wenn 
andere Leute zum Beispiel aus Versehen 
verletzt werden. 

Die Betriebshaftpflichtversicherung ge-
hört zu den betrieblichen Versicherun-
gen. 

Ein Beispiel: 
Ein Café-Mitarbeiter hat im Café Wasser 
auf dem Boden verschüttet. 

Eine Besucherin fällt hin und bricht sich 
den Arm. 

Betriebshaftpflicht

Die Betriebshaftpflicht ist eine Versicherung für 
Ihr Unternehmen.    

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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您每个月都要进行一次记录。

还有能够帮助您进行会计的计算机
程序。
 

其记录了您的收入和支出分别是多
少。每一项收入和支出都需要提供
一张凭证： 也就是一张账单、收据
或发票。
 

会计  

会计是对您的公司的财务状况的纪录。

�	您需要进行准确的计划核算：含
资本需求、融资、自我需求、成
本计划、盈利预测和资金流动计
划。 

该计划必须非常准确。银行或其他
放款人会阅读您的创业计划书。然
后，放款人会决定其是否支持您的
计划。
请进行相关的咨询！

创业计划书的另一种说法是（经
营）方案。
 

创业计划书中必须包含以下内容：
�	您的身份，以及您想要自雇执业

的原因。 
�	您的经营理念是什么，以及您的

经营地点在哪里。
�	为什么您的想法和理念是正确

的。 
�	您想要获得怎样的收益。 
�	您是如何为您的公司提供资金

的。这是您必须进行预算的。 
�	您有哪些客户。 
�	您如何进行市场营销和广告推

销。 
�	为什么您比您的竞争对手更具优

势。 

创业计划书

创业计划书包括了一张表格和一份文本。您要在创业计划书

中罗列您的经营理念。

 

Die Dokumentation machen Sie jeden 
Monat.

Für die Buchführung gibt es Computer-
programme, die Ihnen helfen. 

Sie dokumentieren, wie viel Geld Sie ein-
nehmen und wie viel Geld Sie ausgeben. 
Für jede Einnahme und Ausgabe brau-
chen Sie einen Beleg: Also eine Rech-
nung, einen Kassenbon oder eine Quit-
tung.

Buchführung 

Die Buchführung ist eine Dokumentation über die finanzielle 
Situation von Ihrem Unternehmen.   

�	Sie brauchen eine genaue Planungs-
rechnung: mit Kapitalbedarf, Finan-
zierung, Eigenbedarf, Kostenpla-
nung, Rentabilitätsvorschau und 
Liquiditätsplan.

Der Plan muss sehr genau sein. Die 
Bank oder andere Geldgeber lesen  
Ihren Businessplan. Dann entscheiden 
die Geldgeber, ob sie Sie unterstüt-
zen.
Lassen Sie sich beraten!

Ein anderes Wort für Businessplan ist 
(Geschäfts-) Konzept.

In einem Businessplan muss stehen: 
�	Wer Sie sind, und warum Sie sich 

selbständig machen möchten.
�	Was Ihre Idee ist und wo der Stand-

ort sein soll.
�	Warum Ihre Idee gut ist.
�	Wie Sie mit Ihrem Unternehmen 

Geld verdienen können.
�	Wie Sie Ihr Unternehmen finanzie-

ren. Das müssen Sie vorrechnen. 
�	Wer Ihre Kunden sind.
�	Wie Sie Marketing und Werbung 

machen.
�	Warum Sie besser als die Konkur-

renz sind.

Businessplan

Der Businessplan besteht aus einer Tabelle und einem Text. 
Darin schreiben Sie Ihre Geschäftsidee auf. 
  

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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 您可以向 KfW 中小企业银行提出申
请。
KfW 中小企业银行属于国家。如果
您的创业理念很理想，则银行会承
担大部分的辅导员费用。
您的申请获得了积极的评估和决定
吗？ 然后，辅导员会全程陪同您创
办公司，时间为一年。
 

如果您想要创办公司，则可以从一
位辅导员处获得帮助。辅导员会在
您创办公司的整个过程中全程陪
同，并提供帮助。这种帮助是深层
次的。
通常情况下，请一位辅导员的费用
很高。

但是： 您可以申请的聘用辅导员的
费用。

辅导员/辅导

辅导 (Coaching) 是个英语单词。辅导 (Coaching) 

的意思是： 培训、照顾、咨询。

请参见贷款
借贷

因为，您可以询问银行是否愿意共
同拥有您的房产（抵押）？
其通常被称为抵押放款。为此，银
行会为您提供贷款。
但是： 如果您的公司运作不畅顺，
您则可能会失去房产。这样的话，
房产便属于银行了。
 

物件可以也是自有资本。
一个示例：
公司使用的电脑是您的。那么，电
脑便是自有资本。
房产或者土地则有些特殊。即使房
产并不是您的公司所需要的，
 
但房产的价值仍然可以被视作自有
资本：

自有资本

为您的公司提供资金的钱是属于您的。

这笔钱便是您的自有资本。

Sie stellen den Antrag bei der KfW  
Mittelstandsbank.
Die KfW Mittelstandsbank gehört zum 
Staat. Wenn Ihre Gründungsidee gut ist, 
übernimmt die Bank einen großen Teil 
der Kosten für den Coach. 
Ihr Antrag wurde positiv entschieden? 
Dann begleitet der Coach Sie für ein Jahr 
bei der Gründung von Ihrem Unterneh-
men.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen, 
können Sie von einem Coach Hilfe  
bekommen. Der Coach begleitet Sie und 
hilft Ihnen bei der Gründung Ihres  
Unternehmens. Die Hilfe ist intensiv. 
Normalerweise kostet ein Coach viel 
Geld. 

Aber: Sie können Geld für die Kosten für 
einen Coach beantragen. 

Coach/Coaching

Coaching ist ein englisches Wort. Coaching bedeutet: 
Training, Betreuung, Beratung.  

Lesen Sie unter Kredit.

Darlehen

das Haus nicht für Ihr Unternehmen 
brauchen:
Denn Sie können die Bank fragen, ob die 
Bank Ihr Haus mitbesitzen will.
Man nennt das eine Beleihung. Dafür 
gibt die Bank Ihnen einen Kredit.
Aber: Wenn Ihr Unternehmen nicht gut 
läuft, verlieren Sie vielleicht das Haus. 
Dann gehört das Haus der Bank.

Auch Gegenstände können Eigenkapital 
sein.
Ein Beispiel:
Sie haben einen Computer, den Sie für 
Ihr Unternehmen brauchen. Dann ist 
der Computer auch Eigenkapital.
Etwas Besonderes ist ein Haus oder ein 
Grundstück. Denn der Wert des Hauses 
kann Eigenkapital sein, auch wenn Sie 

Eigenkapital

Sie besitzen Geld, das Sie für die Finanzierung 
Ihres Unternehmens verwenden wollen. 
Das Geld ist Ihr Eigenkapital.

Förderprogramm IQ IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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因为采购量大，所以往往支付的费
用较少。
 

该团体一起进行采购。该团体可以
一起进行大量采购。
 

采购团

采购团是企业家们所组成的团体。  

所得税

您的公司盈利赚钱了。

赚到的钱便是您的收入。

您必须将收入的一部分上缴国家。

上缴给国家的这笔钱叫做所得税。

 

就业中心会规定您可以领取这笔钱
多长时间。

就业中心不是必须为您发放启动资
金的。如果您的经营理念很好，则
可能能够申请到启动资金。

您需要提供“专业机构”所出具的
正面意见。
 

您想要自雇执业，并领取失业金 2 
吗？

如果是的话，您可以向就业中心申
请启动资金。
您 可 以 向 您 的 职 业 介 绍 专 员 （
男/女）提出申请。
启动资金的数量取决于您的生活状
况，并最多支付 24 个月http://
www.arbeitsagentur.de/web/ 
content/DE/BuergerinnenUnd- 
Buerger/Arbeitslosigkeit/Grund- 
sicherung/Ihre-Chance/Einstiegs-
geld/index.htm
 

启动资金

启动资金是指企业初创阶段所需的资金。

 

Für größere Mengen muss man oft  
weniger Geld bezahlen.

Die Gruppe kauft zusammen ein.  
Zusammen kann die Gruppe größere 
Mengen einkaufen. 

Einkaufsgemeinschaft

Eine Einkaufsgemeinschaft ist eine Gruppe von 
Unternehmerinnen und Unternehmern.   

Einkommenssteuer

Mit Ihrem Unternehmen verdienen Sie Geld. 
Das Geld ist Ihr Einkommen. Von dem Einkommen 
müssen Sie auch Geld an den Staat zahlen.
Das Geld für den Staat heißt Einkommensteuer.
 
  

Das Jobcenter regelt, wie lange Sie das 
Geld bekommen.

Das Jobcenter muss Ihnen das Einstiegs-
geld nicht geben. Wenn Ihre Geschäfts-
idee gut ist, bekommen Sie vielleicht das 
Einstiegsgeld.

Sie benötigen eine positive Stellungnah-
me einer „Fachkundigen Stelle“. 

Sie wollen sich selbständig machen und 
Sie bekommen Arbeitslosengeld 2?

Dann können Sie beim Jobcenter einen 
Antrag auf Einstiegsgeld stellen.
Sprechen Sie mit Ihrer Arbeitsvermittle-
rin oder Ihrem Arbeitsvermittler.
Die Höhe des Einstiegsgeldes richtet sich 
nach Ihren Lebensumständen und wird 
maximal 24 Monate gezahlt 
http://www.arbeitsagentur.de/web/
content/DE/BuergerinnenUndBuerger/
Arbeitslosigkeit/Grundsicherung/Ihre-
Chance/Einstiegsgeld/index.htm

Einstiegsgeld

Einstiegsgeld ist Geld für die Gründungsphase eines 
Unternehmens.   
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企业的创办是非常简单的：人员以
其私人财产和营业财产作担保。
 

为此，要进行经营登记。这样的
话，这就是一家独资企业。
 

独资企业

这是一家德国公司最简单的形式。 

�	您公司盈利的多少（参见流转
税）。
�	您的公司具有哪种法律形式（参

见 公司所得税/所得税）。
�	您是否拥有房产/公司物业（参见

土地税）。 

您必须向税务机关缴税。
您必须支付哪些税费，这取决于很
多不同的方面。
例如：
�	您是否是自由职业者（男/女）或

者是经营者（男/女）（参见营业
税）。

税务机关 

税务机关是一个国家机构。    

请参见承担能力证明

专家意见 

�	城市和乡镇提供帮助，
当您想要自雇执业的时候。本创业
补助和启动资金也是扶持资金。
 

有很多扶持资金：
�	由国家，
�	由联邦政府，

扶持资金

是为公司提供的资金。

该资金被用作补助或者贷款或借贷。

Die Betriebsgründung ist sehr einfach, 
aber: die Person haftet mit ihrem priva-
ten Vermögen und ihrem Geschäftsver-
mögen.

Dafür macht man eine Gewerbeanmel-
dung. Dann ist man ein Einzelunterneh-
men.

Einzelunternehmen

Dies ist die einfachste Form eines Unternehmens in 
Deutschland.  

�	Ob Sie viel oder wenig Geld mit  
Ihrem Unternehmen verdienen 
(siehe Umsatzsteuer). 
�	Welche Rechtsform Ihr Unterneh-

men hat (siehe Körperschaftssteu-
er/Einkommensteuer).
�	Ob Sie ein Haus/Firmengebäude ha-

ben oder nicht (siehe Grundsteuer). 

An das Finanzamt müssen Sie Steuern 
zahlen. 
Welche Steuern Sie bezahlen müssen, 
hängt von verschiedenen Dingen ab. 
Zum Beispiel:
�	Ob Sie Freiberuflerin/Freiberufler 

oder Gewerbetreibende/Gewerbe-
treibender/ sind (siehe Gewerbe-
steuer).  

Finanzamt

Das Finanzamt ist eine Behörde vom Staat.   

Siehe Tragfähigkeitsbescheinigung. 

Fachkundige Stellungnahme 

manchmal, wenn man sich selb-
ständig machen will. Der Grün-
dungszuschuss und das Einstiegs-
geld sind auch Förderungen.

Es gibt viele Förderungen:
�	vom Staat,
�	von den Bundesländern,
�	auch Städte und Gemeinden helfen 

Förderung

ist Geld für Unternehmen. Das Geld gibt es als Zuschuss 
oder als Kredit oder Darlehen.  
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列表中，则询问税务机关。
然后，税务机关变会审核您是否属
于自由职业者（男/女）或者经营
者（男/女）。
有时候，区别并不明显。
这样的话，法院会作出相关决定。
自由职业者不得将其公司注册为
“经营类”。
自由职业者（男/女）不用缴纳营
业税。
 

自由职业者（男/女）：
�	从事科学领域工作，
�	从事艺术工作，
�	从事作家（男/女）工作，
�	从事治疗师（男/女）或医生
 （男/女）工作。
自由职业者（男/女）大多读过大
学。提供了一份所有自由职业的列
表。
您 可 在 以 下 网 站 找 到 该 列
表：www.freie-berufe.de.
如果您的职业或者工作未列在
 

女性自由职业者/男性自由职业者/自由职业/

从事自由职业

有两种类型的自雇者： 自由职业者（男/女）

和经营者。

国家、联邦政府或者城市提供的扶
持资金也属于借入资本。
通过自有资本和借入资金，您可以
确保您经营理念的资金来源。
 

例如：从银行贷款或借贷都属于借
入资本。或者您可以向朋友或亲戚
为您的公司借钱。这样的话，这也
属于借入资本。
 

借入资本

有时候，创办公司需要花很多钱。

如果您没有足够的钱，那么就必须

为公司借钱。借来的钱被称为借入资本。

in der Liste stehen, dann fragen Sie 
das Finanzamt.
Das Finanzamt prüft dann, ob Sie Frei-
beruflerin/Freiberufler oder Gewer-
betreibende/Gewerbetreibender 
sind.
Manchmal ist der Unterschied nicht 
klar.
Dann entscheidet das Gericht. Freibe-
ruflerinnen und Freiberufler müssen 
Ihre Unternehmen nicht als Gewerbe 
anmelden.
Freiberuflerinnen und Freiberufler 
zahlen keine Gewerbesteuer.

Freiberuflerinnen und Freiberufler:
�	arbeiten in der Wissenschaft,
�	machen Kunst,
�	sind Schriftstellerinnen oder Schrift-

steller,
�	arbeiten als Therapeutinnen und 

Therapeuten oder als Ärztinnen 
und Ärzte.

Freiberuflerinnen und Freiberufler 
haben meistens studiert. Es gibt eine 
Liste für alle Freien Berufe.
Sie finden die Liste zum Beispiel im  
Internet: www.freie-berufe.de. 
Wenn Ihr Beruf oder Ihre Arbeit nicht 

Freiberuflerinnen/Freiberufler/Freie Berufe/
freiberufliche Tätigkeit

Es gibt zwei Arten von Selbstständigen: Freiberuflerinnen 
und Freiberufler oder Gewerbetreibende. 
  

Auch Förderungen vom Staat, von den 
Bundesländern oder der Stadt sind 
Fremdkapital. 
Mit dem Eigenkapital und dem Fremd-
kapital sichern Sie die Finanzierung Ihrer 
Geschäftsidee.

Ein Kredit oder ein Darlehen von der 
Bank sind zum Beispiel Fremdkapital. 
Oder Sie leihen sich für Ihr Unterneh-
men Geld von einem Freund oder einer 
Verwandten. Das ist dann auch Fremd-
kapital.

Fremdkapital 

Manchmal braucht man für die Gründung eines Unternehmens 
viel Geld. Wenn man selbst nicht genug Geld hat, muss 
man sich Geld für das Unternehmen leihen. Das geliehene 
Geld nennt man dann Fremdkapital.
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一家 GbR 就像是一家独资企业，只
是有多个人而已。
创办 GbR 的话，您不需要任何股
本。但是，您要为其他人负责。
GbR 的规定请参见民法典。
 

您和另一个人或另几个人共同创办
公司。那么，您的公司便是一个民
法公司。
民法公司的缩写是 GBR。
GbR 是一种商法上的人合公司。
 

民法公司 (GbR)

民法公司是公司的一种法律形式。

什么是有限责任？ 一个示例：
Miller 先生有 60,000 欧元。他创办
了一家 GmbH。他为其 GmbH 缴
纳了 25,000 欧元的股本。现
在，Miller 先生的 GmbH 犯了一个
较大的错误。商品的销售运作不是
非常好。GmbH 不再具有支付能
力。GmbH 无法再支付账单了。但
是，GmbH 还必须支付一家供应商 
40,000 欧元的债务。该项债务要超
过了 GmbH 股本 15,000 欧元以
上。
Miller 先生不必用自己的钱去支付还
欠下的 15,000 欧元。其责任仅限于
支付 25,000 欧元的股本。
 

GmbH 是公司的一种法律形
式。GmbH 属于一种资本公司。
您可以单独或者和他人一起创办一
家 GmbH。
如果您想要创办一家 GmbH，则您
至少要有 25,000 欧元。每位股东 
（男/女）必须至少缴纳 100 欧元的
股款。总共必须至少
缴纳 25,000 欧元的股款。
然后，这 25,000 欧元便是您的 
GmbH 的股本。
这意味着： 该 GmbH 拥有 25,000 
欧元。
这 25,000 欧元的一部分可以是贵重
物品。
例如： 机器、 汽车、复印机。
 

有限公司 (GmbH)

有限公司的缩写是： GmbH. 

Eine GbR ist wie ein Einzelunternehmen, 
nur sind es mehrere Personen.
Sie brauchen für eine GbR kein Stamm-
kapital. Sie haften aber für die andere 
Personen mit.
Die Regeln für eine GbR stehen im Bür-
gerlichen Gesetzbuch. 

Sie gründen zusammen mit einer ande-
ren Person oder mit mehreren Personen 
ein Unternehmen. Dann ist Ihr Unter-
nehmen eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts.  
Die Abkürzung dafür heißt GbR. 
Die GbR ist eine Personengesellschaft. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eine Rechtsform 
für ein Unternehmen.   

Was heißt beschränkte Haftung? 
Ein Beispiel:
Herr Miller besitzt 60.000 Euro. Er hat 
eine GmbH gegründet. Er hat von sei-
nem Geld 25.000 Euro für seine GmbH 
als Stammkapital gezahlt. Nun hat die 
GmbH von Herrn Miller einen großen 
Fehler gemacht. Der Verkauf einer Ware 
ist nicht gut gelaufen. Die GmbH ist nicht 
mehr zahlungsfähig. Die GmbH kann 
Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die 
GmbH muss aber noch 40.000 Euro 
Schulden an eine Lieferfirma bezahlen. 
Das sind 15.000 Euro mehr als das 
Stammkapital von der GmbH. 
Herr Miller muss die fehlenden 15.000 
Euro nicht von seinem privaten Geld  
bezahlen. Die Haftung beschränkt sich 
auf die 25.000 Euro Stammkapital. 

Die GmbH ist eine Rechtsform für ein 
Unternehmen. Die GmbH gehört zu den 
Kapitalunternehmen. 
Eine GmbH können Sie alleine oder mit 
anderen gründen. 
Wenn Sie eine GmbH gründen wollen, 
brauchen Sie mindestens 25.000 Euro. 
Jeder Gesellschafter/jede Gesellschaf-
terin muss mindestens 100 Euro einzah-
len. Alle zusammen müssen mindestens 
25.000 Euro einzahlen. 
Die 25.000 Euro sind dann das Stamm-
kapital von Ihrer GmbH. 
Das heißt: Die GmbH besitzt 25.000 
Euro.
Die 25.000 Euro können zum Teil auch 
Sachwerte sein. 
Zum Beispiel: Maschinen, Autos, Kopie-
rer. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die Abkürzung für Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
heißt: GmbH.    
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和上庭的（起诉）。
当然，很多情况下需要个人承担责
任，例如：当接受了银行提供的公
司贷款时，或者当因流动资金问题
而较迟作出反应的时候。
GmbH 必须在商业登记册中
注册登记在案。
 

供应商为了能够收到还欠下
的 15,000 欧元，可以向法院对该 
GmbH 提起诉讼。供应商不可以控
告 Miller 先生，仅可以控告 
GmbH。
GmbH 是一个法律实体： 一个法律
实体是可以接受法庭传召的（诉
讼）
 

您必须在经营行业主管机关对该项
经营项目进行登记。您将收到一份
关于登记的证明书。该证明书被称
为： 经营许可证。某些经营项目是
受到限制的，也就是说您在登记该
经营项目前必须先证明您具有特殊
的从业资质。您还必须为您的该经
营项目缴纳税费： 营业税。
 

例如：您经营了一家食品店。或一
家小吃店。或一家汽车销售店。
手工业企业也属于一种经营。例
如：一家细木工场。或一家裁缝
铺。
或您提供的是一种服务。例如：理
发师、运输司机或保险代理。
 

经营

您正在从事经营。  

   

营业税。营业税的额度视具体城市
会有所不同。

如果您的利润很少，则有时候是无
需缴纳营业税的。您可以进行相关
的咨询。
 

例如：您拥有一家食品店。如果您
的业务运营良好，并获得了利润。
那么，您就必须向城市或者县缴纳
一定的款项。向城市/县缴纳的款项
被称为
 

营业税

如果您从事经营类业务，则必须缴纳营业税。

und vor Gericht gestellt werden (ver-
klagt) werden. 
Allerdings haftet man in vielen Fällen 
persönlich, z.B. wenn man einen Fir-
menkredit bei einer Bank aufgenom-
men hat oder wenn man bei Liquiditäts-
problemen zu spät reagiert.
Eine GmbH muss ins Handelsregister 
eingetragen werden. 

Damit die Lieferfirma die fehlenden 
15.000 Euro bekommt, kann die Liefer-
firma vor Gericht eine Klage gegen die 
GmbH stellen. Die Lieferfirma kann also 
nicht Herrn Miller persönlich verklagen, 
sondern nur die GmbH.
Die GmbH ist eine juristische Person: 
Eine juristische Person kann vor Gericht 
gehen und eine Prozess führen (klagen) 

Sie müssen ein Gewerbe beim Gewer-
beamt anmelden. Sie bekommen eine 
Bescheinigung über die Anmeldung. Die 
Bescheinigung heißt: Gewerbeschein.
Einige Gewerbe sind zulassungsbe-
schränkt, das heißt, Sie müssen eine be-
sondere Qualifikation nachweisen, be-
vor Sie Ihr Gewerbe anmelden können.
Sie müssen auch Steuern für Ihr Gewer-
be bezahlen: Gewerbesteuern.

Ein Lebensmittelgeschäft ist zum Bei-
spiel ein Gewerbe. Oder ein Imbiss. 
Oder ein Autohandel. 
Auch ein Handwerksbetrieb ist ein  
Gewerbe. Eine Tischlerei zum Beispiel. 
Oder eine Schneiderei. 
Oder Sie bieten eine Dienstleistung an. 
Der Friseur zum Beispiel, der Transport-
fahrer oder die Versicherungsvertrete-
rin. 

Gewerbe

Sie betreiben ein Gewerbe.   
   

Gewerbesteuer. Die Abgabe kann je 
nach Stadt unterschiedlich hoch sein.

Wenn man sehr wenig Gewinn macht, 
muss man manchmal keine Gewerbe-
steuer bezahlen. Lassen Sie sich beraten.

Sie haben zum Beispiel ein Lebensmit-
telgeschäft. Wenn Ihr Geschäft gut läuft, 
machen Sie Gewinn. Sie müssen von 
dem Gewinn etwas Geld an die Stadt 
oder den Landkreis abgeben. Das Geld 
für die Stadt/den Landkreis heißt  

Gewerbesteuer 

Gewerbesteuer muss man bezahlen, wenn man ein 
Gewerbe hat.   
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是绝对需要一家自行车修理铺的。
而且，您肯定能够凭借自行车修理
铺赚到钱。
那么，开设自行车维修铺便是您的
经营理念。
经营理念的另一种说法是： 创业理
念。
 

一个示例：
您的所在城市没有自行车修理铺。
而自行车维修一直是您的兴趣所
在。您现在产生了开家自行车修理
铺的想法。您相信您所在城市的居
民
 

经营理念/创业理念

经营理念指的是创办一家新公司的理念。

   

该方案中还必须注明您要如何通过
您的公司赚钱。
 

您要在该方案中罗列
您的经营理念。
 

（经营）方案

（经营）方案是创业计划书的另一种说法。

 

一个示例： 您想要开办经营业务。
那么，您必须事先进行经营登记。
登记是需要费用的。您还要或必须
在商业登记册中登记您的业务。为
此，您还需要获得公证处的证明。
公证处要为其工作收取一定的费
用。要在商业登记册中登记备案还
必须缴纳法院裁判费。
 

如果您想要自雇执业，则有时候无
法那么简单轻易的开始工作。您通
常需要事先获得（国家）机构或机
关所颁发的许可证或者批准。但并
不总是这样。这取决于您的工作和
职业。为了获得许可证和批准，并
登记在案，您通常必须缴纳一定的
款项。
 

创业经费

创业经费是指筹备一家新公司所需的费用。

该款项由（国家）机构、机关、公证处和法院收取。

Stadt eine Fahrradwerkstatt gut gebrau-
chen können. Und dass Sie damit Geld 
verdienen können. 
Die Fahrradwerkstatt ist Ihre Geschäfts-
idee.
Ein anderes Wort für Geschäftsidee ist: 
Gründungsidee.

Ein Beispiel:
In Ihrer Stadt gibt es keine Fahrradwerk-
statt.
Fahrräder reparieren hat Ihnen schon 
immer Spaß gemacht. Sie haben nun die 
Idee, eine Fahrradwerkstatt aufzuma-
chen. Sie glauben, dass die Leute in Ihrer 

Geschäftsidee/Gründungsidee

Eine Geschäftsidee ist eine Idee für ein neues Unternehmen.  
   

In dem Konzept muss stehen, wie Sie mit 
Ihrem Unternehmen Geld verdienen 
wollen.

In einem Konzept schreiben Sie Ihre  
Geschäftsidee auf. 

(Geschäfts-) Konzept

(Geschäfts-) Konzept ist ein anderes Wort für Businessplan. 
 

Ein Beispiel: Sie wollen ein Geschäft auf-
machen. Dann müssen Sie vorher ein 
Gewerbe anmelden. Die Anmeldung 
kostet Geld. Sie wollen oder Sie müssen 
Ihr Geschäft auch im Handelsregister 
eintragen. Dafür brauchen Sie eine Be-
glaubigung vom Notar. Auch der Notar 
nimmt Geld für seine Arbeit. Sie müssen 
für den Eintrag ins Handelsregister auch 
noch eine Gerichtsgebühr bezahlen.

Wenn Sie sich selbständig machen wol-
len, können Sie manchmal nicht einfach 
mit der Arbeit beginnen. Vorher brau-
chen Sie oft noch spezielle Zulassungen 
oder Genehmigungen von Behörden 
oder Ämtern. Aber nicht immer. Das 
hängt von Ihrer Arbeit und Ihrem Beruf 
ab. Für Zulassungen,  Genehmigungen 
und Anmeldungen müssen Sie dann oft 
Geld bezahlen.

Gründungskosten

Gründungskosten sind Kosten für die Vorbereitung von einem 
neuen Unternehmen. Das Geld bekommen Behörden, Ämter, 
Notare und Gerichte.
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就业局不是必须发放创业补助的。
但是，如果您的经营理念/创业理念
是合理的，那么您可能可以领取创
业补助。

要想领取创业补助，您需要提供良
好的创业计划书和专家意见。例
如：许多协会能够提供专家意见。
 

创业补助仅发放给那些领取失业金 
1 的人。
如果您至少领取了 150 天的失业金 
1，那么您便可以申请创业补助。
创业补助是失业金 1 和对社会保险
的一种补助。
该款项来自就业局。您也可向就业
局提出申请。
 

创业补助*

创业补助是为那些想要自雇执业的人提供的资金。

   

则您必须在手工业协会处登记注册
您的公司。登记注册是需要支付费
用的。您是否不了解哪种登记册是
正确的？ 手工业协会的咨询顾问会
告知您需要携带哪些文件。
如果未在主管的协会处进行登记，
则肯定会受到高额的罚款。
 

所有德国手工业协会的列表请参见
以下网站：
www.handwerkskammer.de.
该机构致力于为手工业者（男/女）
谋利。其提供了技术和商业方面的
咨询，并且无论经济形势如何，都
会通过广泛的服务项目提供支持。
如果您创办了手工业企业，
 

手工业协会 (HWK)

手工业协会是针对手工业者（男/女）的机构。

其缩写是： HWK。

*2015 年 4 月版本
 

*Stand April 2015

Die Agentur für Arbeit muss Ihnen den 
Gründungszuschuss nicht geben. Aber 
wenn Ihre Geschäftsidee/Gründungs-
idee gut ist, bekommen Sie vielleicht 
den Gründungszuschuss.

Sie brauchen für den Gründungszu-
schuss einen guten Business-Plan und 
eine fachkundige Stellungnahme. Die 
fachkundige Stellungnahme stellen 
zum Beispiel viele Kammern aus.

Der Gründungszuschuss ist nur für Per-
sonen, die Arbeitslosengeld 1 bekom-
men.
Wenn Sie noch mindestens 150 Tage  
Arbeitslosengeld 1 bekommen, können 
Sie einen Gründungszuschuss beantra-
gen.
Der Gründungszuschuss ist Arbeitslo-
sengeld 1 und ein Zuschuss zur Sozial-
versicherung.
Das Geld kommt von der Agentur für  
Arbeit. Dort können Sie auch einen  
Antrag stellen.

Gründungszuschuss*

Der Gründungszuschuss ist Geld für Personen, die sich 
selbständig machen wollen.

gründen, müssen Sie Ihr Unternehmen 
bei der Handwerkskammer eintragen 
lassen. Die Eintragung kostet Geld. Sie 
wissen nicht, welches Register das Rich-
tige ist? Ein Berater der Handwerkskam-
mer informiert Sie, welche Unterlagen 
Sie mitbringen sollen. 
Derjenige, der sich NICHT bei der zustän-
digen Kammer anmeldet, muss mit  
hohen Strafen rechnen.

Eine Liste aller Handwerkskammern in 
Deutschland ist hier zu finden: 
www.handwerkskammer.de.
Die Institution setzt sich für die Interes-
sen von Handwerkerinnen und Hand-
werkern ein. Sie bietet technologische 
und kaufmännische Beratung an und 
unterstützt mit zahlreichen Services in 
allen Wirtschaftslagen.
Wenn Sie einen Handwerksbetrieb 

Handwerkskammer (HWK)

Die Handwerkskammer ist eine Institution 
für Handwerkerinnen und Handwerker. 
Die Abkürzung dafür heißt: HWK.
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为了能够从事该列表中的一种手工
业的自雇执业，您需要具有相应的
从业资质。例如：从业资格。
也有豁免情况。您的顾问（男/女）
会告知您有哪些豁免情况，以及您
能够获得何种程度的承认和认可。

2. 其他手工业职业都不需要经营许
可，也就是说您无需证明具有特殊
的资质便可从业。因此，您还可以
在无需经营许可的手工业行业目录
中登记备案。例如：鞋匠、纺织品
清洁工人或铺瓦工都属于不需要许
可的手工业。
 

该登记册是由当地的手工业协会提
供的：所有成员都在该登记册内登
记在案。

登记册有三个方面： 1. 需获得经营
许可的手工业，2. 手工业类似职业
和 3.其他。
1. 需获得经营许可的手工业是一种
在想要从事该职业自雇执业的情况
下，必须证明具有从业资质的职
业。例如：机动车机械师、验光
师、牙科技师或理发师。
所有职业的列表请参见所谓的手工
业条例的附录 A：http://www.zdh.
de/daten-und-fakten/das-hand-
werk/ gewerbe-anlage-a.html
 

手工业行业目录

手工业行业目录是一份列表，一本登记册。

   

作为会员，不必向 IHK 支付任何费
用。
如果您想要创业，则还可以在 IHK 
处接受相关的咨询。
例如：IHK 会告知您以下方面的内
容： 
�	您的公司采用何种法律形式较为

合理。

该机构致力于为经营者谋利。
如果您登记注册了一项经营项目，
则您便自动成为了 IHK 的会员。成
为会员是需要支付费用的。

如果您通过您的公司只赚到了很少
的钱，则您
 

工商业协会 (IHK)

工商业协会是针对经营者的机构。其缩写是： IHK。

Um ein Handwerk aus dieser Liste selb-
ständig auszuüben, brauchen Sie eine 
Berufsqualifikation. Zum Beispiel den 
Meistertitel.
Es gibt auch Ausnahmen. Ihr Berater/ 
Ihre Beraterin kann Sie zu Ausnahmere-
gelungen informieren und sagen, was 
Ihnen anerkannt wird.

2. Die anderen handwerklichen Berufe 
sind zulassungsfrei, das heißt sie können 
ausgeübt werden, ohne eine besondere 
Qualifikation nachzuweisen. Damit kön-
nen Sie sich auch in das Verzeichnis der 
zulassungsfreien Handwerke eintragen 
lassen. Ein Schuhmacher, eine Textilrei-
nigerin oder ein Fliesenleger sind zum 
Beispiel zulassungsfrei.

Das Register führt eine regionale Hand-
werkskammer: alle Mitglieder sind im 
Register eingetragen.

Das Register hat drei Bereiche: 1. zulas-
sungspflichtige Handwerke, 2. hand-
werksähnliche Berufe und 3. Sonstige. 
1. Zulassungspflichtige Handwerke sind 
die Berufe, für die man eine Qualifikati-
on nachweisen muss, wenn man diese 
selbstständig ausüben möchte. Zum Bei-
spiel KFZ-Mechatroniker, Augenoptike-
rin, Zahntechniker oder Friseurin. 
Eine Liste aller Berufe ist in der soge-
nannten Anlage A der Handwerksord-
nung zu finden: http://www.zdh.de/ 
daten-und-fakten/das-handwerk/ 
gewerbe-anlage-a.html

Handwerksrolle

Die Handwerksrolle ist eine Liste, ein Register. 
   

als Mitglied kein Geld an die IHK bezah-
len. 
Wenn Sie ein Gewerbe gründen wollen, 
können Sie bei der IHK auch eine Bera-
tung bekommen. 
Die IHK kann Ihnen zum Beispiel sagen: 
�	Welche Rechtsform für Ihr Unter-

nehmen gut ist.  

Die Institutionen setzen sich für die Inte-
ressen von Gewerbetreibenden ein. 
Wenn Sie ein Gewerbe anmelden, sind 
Sie automatisch Mitglied in einer IHK. 
Die Mitgliedschaft kostet Geld. 

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen nur 
sehr wenig Geld verdienen, müssen Sie 

Industrie- und Handelskammer (IHK)

Industrie- und Handelskammern sind die  Institution für 
Gewerbetreibende. Die Abkürzung dafür heißt: IHK.
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您可以在 IHK 参加进修培训课程。
德国的每个地区都设有 IHK。
 

�	是否有为您的公司提供的扶持资
金。

这类咨询通常是免费的。
 

 
广告、租金、保险或商品。创业经
费也属于资本需求。
 

例如：用于以下方面的钱款：
土地、建筑物、租金、机器、车
辆、工资、生活开销、

资本需求

资本需求是您的公司需要的所有的钱。

   

公司所得税

这是一种 UG 和 GmbH 必须缴纳的税项。

您要缴纳利润的 15%的利润，这是公司所得税。

 
私营医疗保险，要么是自愿购买法
定的医疗保险。
如果您生病了，而且无法工作了，
则您可以领取医疗保险提供的钱
款，以购买药品和就医。没有钱来
支付生活开销。您可以领取医疗保
险提供的用来支付生活开销的钱
款。
 

这种保险被称为： 生病期间（每
日）生活补贴保险。
如果您作为自雇者患病了一段时
间，而且无法工作了，那么保险会
为您提供钱款以供您生活之需。
生病期间（每日）生活补贴保险对
哪些人来说是非常重要的？
您作为自雇者必须自己购买医疗保
险：  要么是

生病期间（每日）生活补贴

生病期间（每日）生活补贴是由保险提供的钱款。

Sie können bei der IHK auch Weiterbil-
dungskurse machen. 
Es gibt in jeder Region in Deutschland 
eine IHK.

�	Ob es eine Förderung für Ihr Unter-
nehmen gibt.

Die Beratung kostet meistens kein Geld. 

Werbung, Miete, Versicherungen oder 
Waren. Auch die Gründungskosten ge-
hören zum Kapitalbedarf.

Zum Beispiel Geld für:
Grundstücke, Gebäude, Miete, Maschi-
nen, Fahrzeuge, Löhne, Geld zum Leben, 

Kapitalbedarf

Der Kapitalbedarf ist das gesamte Geld, das Sie für Ihr 
Unternehmen brauchen. 

Körperschaftsschaftssteuer

Dies ist die Steuer, die eine UG und eine GmbH bezahlen 
müssen. Sie bezahlen 15 % des Gewinns, dies ist die 
Körperschaftssteuer.

weder bei einer privaten Krankenversi-
cherung oder freiwillig bei einer gesetzli-
chen Krankenversicherung. 
Wenn Sie krank sind und nicht arbeiten 
können, bekommen Sie von der Kran-
kenversicherung Geld für Medikamente 
und den Arzt. Doch kein Geld zum  
Leben. Von einer Krankentagegeldver- 
sicherung können Sie jedoch Geld zum 
Leben bekommen. 

Die Versicherung heißt: Krankentage-
geldversicherung. 
Wenn Sie als Selbständiger für einige 
Zeit krank sind und nicht arbeiten kön-
nen, gibt Ihnen die Versicherung Geld 
zum Leben.
Für wen ist eine Krankentagegeldver- 
sicherung wichtig?
Als Selbständige/Selbständiger müssen 
Sie sich selbst krankenversichern: Ent-

Krankentagegeld

Krankentagegeld ist Geld von einer Versicherung.  
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需要和购买生病期间（每日）生活
补贴保险。

生病期间（每日）生活补贴保险是
一种自愿购买的保险。这意味着： 
您自己决定是否

额外的这笔钱叫做利息。

由银行确定您需要支付多少利息。
银行借钱给您的时间长短，必须由
您和银行达成协议。贷款的另一种
说法是： 借贷。
 

一个示例：
您没有足够的钱支持您的公司了。
银行可借钱给您。您每个月都要将
这笔钱款的一部分偿还给银行。您
每个月还要为该贷款向银行额外支
付一笔钱。
 

贷款/借贷

贷款是一种钱款。这笔钱是借来的。

   

如果是的话，您应该购买艺术家社
会保险。
艺术家社会保险会支付您社会保险
缴费的一半。
您则支付另一半。
 

但是，艺术家社会保险仅提供给自
由职业者（男/女）和自雇者。

您是一位艺术家（男/女）、音乐家
（ 男 / 女 ） 或 者 时 事 评 论 员 
（男/女）吗？

艺术家社会保险 

艺术家社会保险是为艺术家、音乐家（男/女）

和时事评论员（男/女）提供的一种社会保险。   

给付受领人（男/女）

给付受领人（男/女）指的是人。该人员从国家领取钱款。

kentagegeldversicherung brauchen und 
dafür bezahlen wollen.

Die Krankentagegeldversicherung ist 
eine freiwillige Versicherung. Das heißt: 
Sie entscheiden selber, ob Sie eine Kran-

Das Extra-Geld nennt man Zinsen. 

Die Bank bestimmt, wie viele Zinsen Sie 
bezahlen müssen. Sie vereinbaren mit 
der Bank zusammen, wie lange die Bank 
Ihnen das Geld leiht. Ein anderes Wort 
für Kredit ist: Darlehen.

Ein Beispiel:
Sie haben nicht genug Geld für Ihr Un-
ternehmen. Die Bank leiht Ihnen Geld. 
Sie zahlen jeden Monat einen Teil von 
dem Geld an die Bank zurück. Sie zahlen 
jeden Monat auch noch etwas Extra-
Geld für das Leihen an die Bank.

Kredit/Darlehen

Ein Kredit ist Geld. Das Geld ist geliehen.
   

Dann sollten Sie sich in der Künstlerso-
zialkasse versichern.
Die Künstlersozialkasse bezahlt die Hälf-
te von Ihren Sozialversicherungsbeiträ-
gen. 
Sie selbst bezahlen die andere Hälfte. 

Die Künstlersozialkasse ist aber nur für 
Freiberuflerinnen/Freiberufler und 
Selbständige. 

Sie sind Künstlerin/Künstler, Musikerin/
Musiker oder Publizistin/Publizist? 

Künstlersozialkasse 

Die Künstlersozialkasse ist eine Sozialversicherung für 
Künstlerinnen/Künstler, Musikerinnen/Musiker und 
Publizistinnen/Publizisten.   

Leistungsempfängerin/Leistungsempfänger

Eine Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger 
ist eine Person. Die Person bekommt Geld vom Staat. 
   Zu dem Geld sagt man auch: Leistungen. Das Geld vom Staat ist zum Leben oder 
für die Miete einer Wohnung. 

 
也将这笔钱称为： 给付。国家提供的这笔钱款是用于生活或

支付公寓租金的。
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例如：这些给付包括： 
�	失业金 1
�	失业金 2
�	按照难民给付法所规定的给付
�	住房福利金
�	儿童福利金。

 在以下情况下才可以领取给付： 
�	因为失业的原因。
�	或因为无法工作的原因。
�	因为赚钱不够的原因。
�	因为房租太高的原因。
�	或因为没有足够的钱抚养孩子的

原因。

如果为负数，您则必须考虑当月导
致亏损的原因。因为，如果您无力
再进行支付，则会受到破产、清算
的威胁。

现金比例（指现金和流动负债的比
率）规划属于创业计划书。
 

这项计算也是针对未来所进行的。
要针对每个即将到来的月份单独记
录以下内容： 您的收入是多少。您
的开支是多少。
然后，将支出从收入中扣除。其结
果为正数或为负数。
 

现金比例（指现金和流动负债的比率）规划/计算

现金比例（指现金和流动负债的比率）规划是一种计算。

该计算表明： 您是否有足够的钱每月支付所有费用。 

客户（男/女）？
市场营销包含了您确保公司业务取
得成功所做的一切。市场营销重要
的一点便是，
 
 

市场营销是指： 销售您的商品、产
品或者服务。
市场营销是指： 您如何将您的商品
或服务展现给

市场营销

市场营销是一个外来词。其来源于英文单词“market”。

其含义为市场。 

Leistungen sind zum Beispiel: 
�	Arbeitslosengeld 1 
�	Arbeitslosengeld 2
�	Leistungen nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz
�	Wohngeld
�	Kinderzuschlag.

Leistungen bekommt man:
�	weil man arbeitslos ist.
�	oder weil man nicht arbeiten darf. 
�	weil man nicht genug Geld verdient. 
�	weil die Miete zu hoch ist. 
�	oder weil das Geld für die Kinder 

nicht reicht. 

Bei einem Minusbetrag müssen Sie 
überlegen, wie Sie in dem Monat an das 
fehlende Geld kommen. Denn wenn 
man nicht mehr zahlen kann, droht die 
Insolvenz, die Pleite.

Die Liquiditätsplanung gehört zum Busi-
nessplan. 

Die Berechnung wird für die Zukunft  
gemacht. Sie schreiben für jeden kom-
menden Monat einzeln auf: Wie hoch 
sind Ihre Einnahmen. Wie hoch sind Ihre 
Ausgaben. 
Dann ziehen Sie die Ausgaben von den 
Einnahmen ab. Das Ergebnis ist ein Plus-
betrag oder ein Minusbetrag. 

Liquiditätsplanung/Liquiditätsrechnung

Die Liquiditätsplanung ist eine Berechnung. Die Berechnung 
zeigt: Haben Sie genug Geld, um jeden Monat alle Kosten zu 
bezahlen.   

Kundinnen und Kunden? 
Marketing ist alles, was Sie tun, um Ihr 
Unternehmen erfolgreich zu machen.
Wichtig beim Marketing ist es, Chancen 

Marketing heißt: Ihre Waren, Produkte 
oder Dienstleistungen zu verkaufen.
Marketing heißt: Wie bringen Sie Ihre 
Waren oder Dienstleistungen an die 

Marketing

Marketing ist ein Fremdwort. Es kommt vom englischen 
Wort market. Das bedeutet Markt. 
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您的供货如何才能够实现最佳的销
售。市场营销还包括了供货选择（
例如：产品范围是否过宽或过窄）、
定价、广告（用语确保您获得客户
的所有措施，例如：宣传单、网站
宣传）。

明确认识到您公司的机遇。要做到
这一点，您必须进行准确的调查： 
竞争对手分析或竞争者分析。

您要对市场、客户（男/女）和竞争
者进行调查。这样，您便可以更好
的判定
 

参加专家审核便可以创办公司。
您可以向您的顾问（男/女）提出申
请。
 

您不是专家（男/女）？
但是，您具有很多经验和知识。那
么，有时候您不需要

资质要求

您是手工业者（男/女）。并且，您想要自雇执业。

那么，很多手工业职业需要您具有专家资质。

裁缝铺便是您的竞争对手。也将其
称为竞争者。
 

例如：
您想要在您的所在城市开家裁缝
铺。但是，已经有另外五家裁缝
铺。 那么，其他
 

竞争对手（男/女）/竞争者

者竞争对手（男/女）是指和您所从事的业务相同或相似的

其他公司。

Ihr Angebot am besten verkaufen kön-
nen. Zum Marketing gehört die Auswahl 
des Angebots (z.B. ob eine breite oder 
eine schmale Produktpalette angeboten 
wird), Preisgestaltung, Werbung (alle 
Maßnahmen, um Ihre Kunden für Sie zu 
gewinnen, wie z.B. Flyer, Internetauf-
tritt).

für Ihr Unternehmen zu erkennen. Dazu 
müssen Sie eine genaue Untersuchung 
machen: Eine Wettbewerbsanalyse 
oder eine Konkurrenzanalyse. 

Sie untersuchen den Markt, die Kundin-
nen und Kunden und die Konkurrenz. Sie 
können dann besser beurteilen, wie Sie 

Meisterprüfung ein Unternehmen grün-
den.
Sprechen Sie mit Ihrer Beraterin oder  
Ihrem Berater.

Sie sind kein Meister oder keine Meis-
terin? 
Aber Sie haben viel Erfahrung und Wis-
sen. Manchmal können Sie auch ohne 

Meistervoraussetzungen

Sie sind Handwerkerin oder Handwerker. Und Sie wollen 
sich selbständig machen. Dann müssen Sie in vielen Hand-
werksberufen Handwerksmeisterin oder -meister sein.

anderen Schneidereien Ihre Mitbewer-
berinnen und Mitbewerber. Ein anderes 
Wort dafür ist Konkurrenz. 

Zum Beispiel: 
Sie wollen in Ihrer Stadt eine Schneiderei 
aufmachen. Es gibt aber schon fünf  
andere Schneidereien. Dann sind die  

Mitbewerberinnen/Mitbewerber/Konkurrenz

Mitbewerberinnen und Mitbewerber sind andere 
Unternehmen, die das Gleiche oder etwas Ähnliches 
anbieten, wie Sie selbst. 
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其旨在为创业者（男/女）提供帮
助：
通过咨询、信息、资质培训、辅
导、联系或交流经验来提供帮助。

其中包括了个人网络： 这是指您所
拥有的，并且对您的公司可能非常
重要的所有联系。也有一种创业者
（男/女）网络。这是一种组织机构
的联盟，

网络 

网络是与其他的人员、团体、组织或企业的联系。   

   

还有：
�	独资企业
�	人合公司： 例如：GbR。
�	资本公司： 例如：GmbH。
一家公司的法律形式必须包含在公
司名中。
例如：
Tischlerei Schmidt GmbH.
 

例如：有这对以下方面的规定：
�	谁拥有该公司。
�	当公司欠债的时候，谁必须承担

相应的风险。
�	谁可以作出了重要的决定。

法律形式 

有各种不同的公司法律形式。

每种法律形式都有不同的规定和法律。 

 

   

�	未来的三年内，您计划将有多少
支出费用。

计算结果表明，您的公司是否可以
盈利。

盈利预测时，您要对以下方面进行
计算：
�	未来的三年内，您计划有多少收

入。

盈利预测

盈利预测是一种计算。您要为未来的三年进行该项计算。

die Existenzgründerinnen und Existenz-
gründern helfen: 
Durch Beratung, Informationen, Qualifi-
zierung, Coaching, Kontakte oder mit 
dem Austausch von Erfahrungen.

Es gibt persönliche Netzwerke: Das sind 
alle Kontakte, die Sie haben und die für 
Ihr Unternehmen wichtig sein können. 
Es gibt auch Netzwerke für Existenzgrün-
der/Existenzgründerinnen. Das sind Zu-
sammenschlüsse von Organisationen, 

Netzwerke

Netzwerke sind Kontakte zu anderen Menschen, Gruppen, 
Organisationen oder Betrieben.  

�	Personengesellschaften: 
 Zum Beispiel die GbR. 
�	Kapitalgesellschaften: 
 Zum Beispiel die GmbH. 

Die Rechtsform von einem Unterneh-
men muss auch im Namen stehen. 
Zum Beispiel: 
Tischlerei Schmidt GmbH. 

Es gibt zum Beispiel Regeln dafür:
�	Wem das Unternehmen gehört.
�	Wer das Risiko trägt, wenn das Un-

ternehmen Schulden macht. 
�	Wer wichtige Entscheidungen tref-

fen darf. 

Es gibt: 
�	Einzelunternehmen

Rechtsformen 

Es gibt verschiedene Rechtsformen von Unternehmen. 
Für jede Form gibt es andere Regeln und Gesetze. 
 

� Wie viel Kosten haben Sie in den 
nächsten drei Jahren.  

Die Berechnung zeigt, ob Ihr Unter-
nehmen rentabel ist. 

In der Rentabilitätsvorschau berechnen 
Sie:
� Wie viel Umsatz machen Sie in den 

nächsten drei Jahren.

Rentabilitätsvorschau

Die Rentabilitätsvorschau ist eine Berechnung. 
Die Berechnung machen Sie für drei Jahre.
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用。
盈利预测包含在
创业计划书中。

盈利是指：
您的公司在赚钱。您在未来的三年
内将通过您的公司赚到足够的钱。
您有能力支付您公司的所有支出费

某些自由职业者（男/女）必须缴纳
律定年金保险。

如果您自雇执业，并且没有年金保
险义务，则您可以自愿缴纳法定年
金保险或/和购买私营的年金保险。
 

年金保险的款项属于社会保险缴
费。

大部分自雇者没有年金保险义务。

但针对某些自雇者，设有其他规
定： 手工业者（男/女）/艺术家 
（男/女）和
 

年金保险义务

年金保险义务是一项法律。

年金保险义务是指： 必须是参加年金保险。

必须支付年金保险。

� 竞争对手（男/女）
 （竞争对手分析）
� 法律和规定
� 您的个人品德
� 您的行业知识
� 您的专业知识
� 您的网络

您对以下内容进行调查： 我的公司
是否有失败的风险。您对您公司的
优缺点进行分析。
其中包括，例如：
� 您公司的地点和营业场所
 （位置分析）
� 市场

风险评估/风险分析

风险分析是一项调查。 

 

Sie können alle Kosten für ihr Unter-
nehmen bezahlen. 
Die Rentabilitätsvorschau gehört in 
den Business-Plan.

Rentabel heißt: 
Ihr Unternehmen lohnt sich. Sie ver-
dienen in den nächsten drei Jahren 
mit Ihrem Unternehmen genug Geld. 

einige Freiberufler/Freiberuflerinnen 
müssen in die gesetzliche Rentenversi-
cherung einzahlen. 

Wenn Sie selbständig sind und nicht der 
Rentenversicherungspflicht unterliegen, 
können Sie freiwillig in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen oder/und 
eine private Rentenversicherung ab-
schließen. 

Das Geld für die Rentenversicherung  
gehört zu den Sozialversicherungsbei-
trägen.

Für die meisten Selbständigen gibt es 
keine Rentenversicherungspflicht. 

Für einige Selbständige gibt es aber  
andere Regeln: Handwerker/Handwer-
kerinnen, Künstler/Künstlerinnen und  

Rentenversicherungspflicht

Die Rentenversicherungspflicht ist ein Gesetz. 
Rentenversicherungspflicht heißt: Man muss 
Mitglied in der Rentenversicherung sein. 
Man muss für die Rentenversicherung bezahlen. 
 

� Der Markt 
� Die Mitbewerberinnen und Mitbe-

werber (Wettbewerbsanalyse)
� Gesetze und Regeln
� Ihre Persönlichkeit
� Ihre Branchenkenntnisse
� Ihr Fachwissen
� Ihre Netzwerke

Sie untersuchen: Gibt es Risiken, an de-
nen mein Unternehmen scheitern kann. 
Sie analysieren die Stärken und die 
Schwächen von Ihrem Unternehmen. 
Dazu gehören zum Beispiel:
� Der Standort und die Geschäfts- 

räume von Ihrem Unternehmen 
(Standortanalyse)

Risikoeinschätzung/Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist eine Untersuchung. 
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如果您支付一台洗衣机的时间过
迟，则 Schufa 会为您扣一分。
银行发放贷款之前，通常都会征询
一下 Schufa 的意见。
每个人都有权查看 Schufa 关于自己
的信息。如果有不正确的地方，您
可以要求作出改动。
 

Schufa 对个人及公司的信息进行收
集。该信息可以被，例如：业务合
作伙伴（男/女）、公司、银行和保
险公司查看。
您自己也可以查看业务合作伙伴（
男/女）的信息。
Schufa 提供的信息也被称为： 
Schufa 信息。
 

Schufa

Schufa 是一家私营德国公司。

正确的名称是： Schufa Holding AG。

自雇者只需要缴纳医疗保险费用即
可。法定或私营医疗保险均可。
自雇者可自愿缴纳其他的法定社会
保险。

但是，也有豁免情况： 例如：手工
业者（男/女）必须缴纳 18 年的年
金保险。艺术家（男/女）和时事评
论员（男/女）是有年金保险义务
的。

社会保险是国家性质的。也将其称
为： 法定保险。
共有五项法定保险：
� 年金保险，
� 失业保险，
� 医疗保险
� 长期护理保险，
� 意外伤害保险。
社会保险保护公民免受风险。例
如：年金保险会当您年纪大了的时
候提供保障。如果您年纪大了，无
法工作了。这样的话，您可以从年
金保险领取款项。
 

社会保障缴款

社会保障缴款是一笔款项。

社会保险得到这笔款项。

   

   

Wenn Sie eine Waschmaschine zum Bei-
spiel zu spät bezahlt haben, macht die 
Schufa bei Ihnen einen negativen Ein-
trag.
Bevor eine Bank einen Kredit vergibt, 
fragt die Bank immer bei der Schufa 
nach.
Jede Person hat das Recht auf eine Aus-
kunft über die eigenen Informationen 
bei der Schufa. Wenn etwas nicht 
stimmt, können Sie das ändern lassen.

Die Schufa sammelt Informationen von 
Personen und von Firmen. Die Informa-
tionen können zum Beispiel von  
Geschäftspartnerinnen und Geschäfts-
partnern, Firmen, Banken und Versiche- 
rungen gelesen werden. 
Auch Sie selbst können Informationen 
über Geschäftspartnerinnen und Ge-
schäftspartnern lesen.
Eine Information von der Schufa heißt 
auch: Schufa-Auskunft.

Schufa

Die Schufa ist eine private deutsche Gesellschaft. 
Der richtige Name ist: Schufa Holding AG.    

Selbständige müssen nur für die Kran-
kenversicherung Beiträge bezahlen. Das 
geht bei gesetzlichen oder privaten 
Krankenkassen. 
Selbständige können freiwillig Geld in 
die anderen gesetzlichen Sozialversiche-
rungen einzahlen. 

Es gibt aber auch Ausnahmen: Hand-
werker und Handwerkerinnen zum Bei-
spiel müssen 18 Jahre lang in die Ren-
tenversicherung einzahlen. Auch für 
Künstler/Künstlerinnen und Publizist/
Publizistinnen gibt es eine Rentenver- 
sicherungspflicht.

Die Sozialversicherungen sind vom 
Staat. Man sagt auch: Gesetzliche Versi-
cherungen. 
Es gibt fünf gesetzliche Versicherungen:
� die Rentenversicherung,
� die Arbeitslosenversicherung,
� die Krankenversicherung,
� die Pflegeversicherung,
� die Unfallversicherung.
Die Sozialversicherungen schützen Per-
sonen vor Risiken. Die Rentenversiche-
rung schützt Sie zum Beispiel im Alter. 
Wenn Sie zu alt zum Arbeiten sind. Dann 
bekommen Sie von der Rentenversiche-
rung Geld. 

Sozialversicherungsbeiträge

Sozialversicherungsbeiträge sind Geld. 
Das Geld bekommen die Sozialversicherungen.    
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疾病保险机关为您的员工缴纳相关的
款项。然后，疾病保险机关会将该款
项拨给其他社会保险。
 

 

您的公司雇佣了员工吗？ 如果是的
话，您必须为员工缴纳社会保险。您
必须向
 

� 您的店铺方便顾客（男/女）到达
吗？ 步行，乘坐巴士和地铁，或
者驾驶汽车？
� 有足够的停车位吗？
� 租金是多少？
如果过路顾客并不非常重要：
郊外地区的租金是不是可能更便宜
些？
进行位置选择的时候进行竞争对手
分析也是很重要的：
您 所 选 的 位 置 是 否 有 竞 争 对 手 
（男/女）？
 

您对以下内容进行调查： 什么样的
地点位置对您的公司有利。
什么样的地点位置有利，这取决于
各种不同的问题？ 
� 您需要一家零售商店吗？ 
� 谁会从您那里购买商品？
� 哪里也许会有对您的公司很重要

的社会网络？
� 您的零售店需要过路顾客吗？
过路顾客通常是指这样一类顾客，
其不定期在您这里购买，而是偶尔
路过光顾您的店铺。

位置分析

位置分析是一项调查。  

   

公司来赚钱。
您将会受到专业机构提供的承担能
力证明。专业机构会审核您的创业
计划书。
 

承担能力证明是一份文件。
这份文件中包含了以下内容： 您的
经营理念和您的创业计划书是合理
的。您有很好的机会通过您的
 

承担能力证明

如果您想要申请创业补助或者启动资金，

您则需要具有承担能力证明。

 

Krankenkasse von Ihren Angestellten. 
Die Krankenkasse gibt das Geld dann an 
die anderen Sozialversicherungen wei-
ter. 

Sie haben Angestellte in Ihrem Unter-
nehmen? Dann müssen Sie für die Ange-
stellten Beiträge an Sozialversicherun-
gen bezahlen. Sie zahlen das Geld an die 

� Können Ihre Käufer und Käuferin-
nen Ihr Geschäft gut erreichen? Zu 
Fuß, mit Bus und Bahn oder mit 
dem Auto? 
� Gibt es genug Parkplätze?
� Wie hoch ist die Miete? 
Wenn Laufkundschaft nicht wichtig 
ist:
Ist die Miete am Stadtrand vielleicht 
billiger? 
Wichtig bei der Wahl von Ihrem 
Standort ist auch die Wettbewerbs-
analyse: 
Gibt es Mitbewerber und Mitbewer-
berinnen an Ihrem Standort?

Sie untersuchen: Welcher Standort ist 
gut für mein Unternehmen. 
Welcher Standort gut ist, hängt von ver-
schiedenen Fragen ab:  
� Brauchen Sie ein Ladengeschäft? 
� Wer soll bei Ihnen kaufen? 
� Wo haben Sie vielleicht soziale 

Netzwerke, die für Ihr Unterneh-
men wichtig sein können? 
� Brauchen Sie Laufkundschaft für Ihr 

Ladengeschäft? 
Laufkundschaft nennt man die Kun-
den, die nicht regelmäßig bei Ihnen 
einkaufen, sondern zufällig beim Vor-
beilaufen in Ihr Geschäft kommen.

Standortanalyse

Eine Standortanalyse ist eine Untersuchung.   
   

Unternehmen Geld zu verdienen.
Sie bekommen eine Tragfähigkeits- 
bescheinigung bei einer fachkundigen 
Stelle. Fachkundige Stellen kontrollieren 
Ihren Businessplan.

Eine Tragfähigkeitsbescheinigung ist ein 
Dokument.
Auf dem Dokument steht: Ihre Ge-
schäftsidee und Ihr Businessplan sind 
gut. Sie haben gute Chancen, mit Ihrem 

Tragfähigkeitsbescheinigung 

Wenn Sie einen Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld 
beantragen wollen, brauchen Sie eine Tragfähigkeits-
bescheinigung. 
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� 业务咨询师（男/女）
� 创业者协会

出具承担能力证明通常需要支付一定
的费用：大约 50 至 150 欧元。也有
例外情况（例如：在北威州的创业启
动中心）。

承担能力证明的另一种说法是： 专

家意见。
 

专业机构包括： 
� 工商业协会
� 手工业协会
� 特殊职业协会： 例如：
 建筑师协会、医生协会
� 行业协会： 例如：针对
 自由职业
� 银行或储蓄所
� 税务顾问（男/女）
� 注册会计师（男/女）
� 经济方面的律师（男/女）

另外，还有不需要缴纳流转税的服
务 ： 这 包 括 ， 例 如 ： 有 医 生 
（男/女）、物理治疗师（男/女）
或保险中介（男/女）所提供的服
务。

作为企业家（男/女），您必须缴纳
流转税。

如果您进行了售出，则您也从您的

要么是售出了一种商品： 例如：食
品或者汽车。
要么是售出了一项服务。例如：笔
译或者主页的网页设计。
每次售出，税务机关便要赚取： 要
么是 19%。这是正常的流转税金
额。要么是 7%。这是降低了的流转
税。降低了的流转税适用于例如：
食品或者酒店留宿。
 

流转税

流转税是一笔钱款。税务机关收取该笔钱款。

只有在售出后才需要缴纳流转税。

 

� Unternehmensberaterinnen und 
Unternehmensberater
� Existenzgründungsvereine

Eine Tragfähigkeitsbescheinigung kos-
tet meistens Geld: ungefähr 50 bis 
150 Euro. Es gibt Ausnahmen (z.B. die 
Startercenter in Nordrhein-Westfa-
len).

Ein anders Wort für Tragfähigkeits- 
bescheinigung ist: Fachkundige Stel-
lungnahme.

Fachkundige Stellen sind zum Beispiel:
� Industrie- und Handelskammern
� Handwerkskammern
� Kammern für spezielle Berufe: Zum 

Beispiel Architektenkammer, Ärzte-
kammer 
� Fachverbände: Zum Beispiel für 

Freie Berufe 
� Banken oder Sparkassen
� Steuerberaterinnen und Steuerbe-

rater
� Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-

schaftsprüfer 
� Rechtsanwältinnen und Rechtsan-

wälte für Wirtschaft

Es gibt auch Leistungen für die keine 
Umsatzsteuer bezahlt werden muss: 
Das sind zum Beispiel Leistungen von 
Ärzten/Ärztinnen, Physiotherapeut/Phy-
siotherapeutinnen oder Versicherungs-
makler/Versicherungsmaklerinnen. 

Als Unternehmerin oder Unternehmer 
müssen Sie Umsatzsteuer bezahlen. 

Wenn Sie etwas verkaufen, bekommen 
Sie aber auch Geld für die Umsatzsteuer 

Entweder eine Ware: Zum Beispiel Le-
bensmittel oder Autos. 
Oder eine andere Leistung. Zum Beispiel 
eine Übersetzung oder ein Webdesign 
für eine Homepage.
Das Finanzamt verdient bei jedem Ver-
kauf mit: Entweder 19 Prozent. Das ist 
der normale Betrag für die Umsatzsteu-
er. Oder 7 Prozent. Das ist die ermäßigte 
Umsatzsteuer. Die ermäßigte Umsatz-
steuer gilt zum Beispiel für Lebensmittel 
oder eine Hotelübernachtung. 

Umsatzsteuer  

Die Umsatzsteuer ist Geld. Das Geld bekommt das 
Finanzamt. Die Umsatzsteuer muss immer dann bezahlt 
werden, wenn etwas verkauft wird. 
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现在，您可以从要交给税务机关的 
19 欧元中扣除 11.18 欧元。
这样的话还剩下 7.82 欧元，这是您
在下次向税务机关缴纳流转税的时
候必须缴纳的。

如果您进行了售出，则销售收据上
必须注明您的顾客（男/女）支付了
多少流转税。只有小企业业主（
男/女）才不必在销售收据上注明流
转税。

流转税有时候也被称为增值税。
 

顾客（男/女）处收取了流转税的钱
款。您可以将您自己为公司采购时
所支付的流转税扣除。

一个示例：
您以 119 欧元的价格卖出了一台打
印机。您的客户支付您 100 欧元的
打印机费用和 19 欧元的流转税。
这时，您便欠了税务机关 19 欧元。
您与此同时也为您的店铺在批发商
处购买了复印纸。为此，您支付了 
70 欧元： 其中有 58.82 欧元的纸张
费用和 11.18 欧元的流转税。
 

为了能够增加股本，必须将每年利
润的 25% 抽调回股本中。

如果股本已达到了 25,000 欧元，则
会从 UG 转型为 GmbH。
UG 必须在商业登记册中登记备
案。

UG 是公司的一种法律形式。UG 属
于一种资本公司。
UG 和 GmbH 是非常相似的。
其和 GmbH 最大的区别在于股本。
UG 的股本可以仅为 1 欧元。
这也是为什么有时候认为： UG 是
一种小型的 GmbH。
 

企业家有限公司 (有限责任) (UG) 

企业家有限公司 (有限责任) 的缩写是： UG。

 

Die 11,18 Euro dürfen Sie nun von den 
19 Euro für das Finanzamt abziehen. 
Es bleiben also 7,82 Euro, die Sie bei der 
nächsten Umsatzsteuerzahlung an das 
Finanzamt abgeben müssen.

Wenn Sie etwas verkaufen, muss auf 
dem Kassenbon stehen, wie viel  
Umsatzsteuer Ihre Kundinnen und Kun-
den bezahlt haben. Nur Kleinunterneh-
merinnen und Kleinunternehmer müs-
sen keine Umsatzsteuer auf dem 
Kassenbon angeben.

Manchmal heißt die Umsatzsteuer auch 
Mehrwertsteuer. 

von Ihren Kundinnen und Kunden. Sie 
können nämlich die Umsatzsteuer, die 
Sie selber bei Ihrem Einkauf für Ihr  
Unternehmen bezahlt haben, abziehen.

Ein Beispiel: 
Sie verkaufen einen Drucker für 119 
Euro. Ihr Kunde hat Ihnen 100 Euro für 
den Drucker und 19 Euro für die Umsatz-
steuer bezahlt. 
Nun schulden Sie dem Finanzamt 19 
Euro. 
Sie kaufen in derselben Zeit noch beim 
Großhändler Kopierpapier für Ihr  
Geschäft ein. Dafür bezahlen Sie 70 
Euro: 58,82 Euro für das Papier und 
11,18 für die Umsatzsteuer. 

Damit das Stammkapital größer wird, 
müssen jedes Jahr 25% von dem  
Gewinn für das Stammkapital zurückge-
legt werden. 

Wenn das Stammkapital 25.000 Euro  
erreicht hat, wird aus einer UG eine 
GmbH. 
Die UG muss ins Handelsregister ein-
getragen werden. 

Die UG ist eine Rechtsform für ein  
Unternehmen. Die UG gehört zu den  
Kapitalgesellschaften. 
Die UG ist einer GmbH sehr ähnlich. 
Der größte Unterschied zur GmbH ist 
das Stammkapital. 
Das Stammkapital  kann bei einer UG 
nur 1 Euro sein. 
Deswegen sagt man manchmal auch: 
Die UG ist eine Mini-GmbH. 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)  

Die Abkürzung für Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) heißt: UG.  
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哪些保险对您来说是重要的，这取
决于您的工作和职业。您可以进行
相关咨询。

保险有私营性质和法定性质两种。
例如：设有私营或法定疾病保险机
关。两者都有优点和缺点。您可以
进行相关的咨询。

如果您从事的是艺术、文化或精神
领域的工作，则您可以参加艺术家
社会保险。
艺术家社会保险的缩写是： KSK。
 

医疗保险能够在例如您生病的时候
提供帮助。
每个月都要向医疗保险缴纳费用。
那么在生病需要就医的时候，保险
会支付医生费用。

作为自雇者（男/女），您必须自己
负责您的保险。医疗保险是强制
性，是您必须缴纳的。
自雇者可能需要几种不同的保险。
例如：雇主责任险和工作能力丧失
险。
 

保险

保险用来规避风险。

 

� 诸如带公司徽标的圆珠笔、打火
机或包袋之类的宣传赠品。

宣传材料是非常重要的，其能够有
助于您争取新客户（男/女）。
 

例如：
� 报纸广告、宣传单、海报、广告

邮件投送。
� 在线广告、电子邮件、一个自己

的网站、QR 代码、社交媒体。

宣传材料

宣传材料是用来宣传您公司的材料。  

 

Welche Versicherungen für Sie wichtig 
sind, hängt von Ihrer Arbeit und Ihrem 
Beruf ab. Gehen Sie am besten zu einer 
Beratung.

Versicherungen sind privat oder gesetz-
lich. Es gibt zum Beispiel private oder 
gesetzliche Krankenkassen. Beide haben 
Vorteile und Nachteile. Lassen Sie sich 
beraten. 

Wenn Sie künstlerisch, kulturell oder 
geistig arbeiten, können Sie sich in der 
Künstlersozialkasse versichern. 
Die Abkürzung für die Künstlersozialkas-
se ist: KSK.

Die Krankenversicherung hilft zum Bei-
spiel, wenn Sie krank sind. 
Man zahlt jeden Monat Geld an die 
Krankenversicherung. Wenn man krank 
ist und zum Arzt muss, bezahlt die Versi-
cherung den Arzt. 

Als Selbständige oder Selbständiger 
müssen Sie sich um Ihre Versicherungen 
selber kümmern. Die Krankenversiche-
rung ist Pflicht, Sie müssen sie abschlie-
ßen. 
Es gibt verschiedene Versicherungen, 
die für Selbständige nötig sein können. 
Zum Beispiel die Betriebshaftpflichtver-
sicherung und die Berufsunfähigkeits-
versicherung.

Versicherungen

Versicherungen schützen vor Risiken. 
 

� Werbegeschenke wie Kugelschrei-
ber, Feuerzeuge oder Beutel mit  
Ihrem Firmenlogo. 

Werbematerial ist wichtig, damit Sie 
neue Kundinnen und Kunden gewin-
nen.

Zum Beispiel 
� Zeitungsinserate, Flyer, Plakate, 

Postwurfsendungen. 
� Online-Werbung, Emails, eine eige-

ne Homepage, QR-Codes, social 
media. 

Werbematerial

Werbematerial ist Material, das Ihr Unternehmen 
bekannt macht.  
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这样的话，您便能够对您自己的餐
厅进行更好的评估。

因为，从您的角度来看，其他素食
餐厅是您的竞争者，故此该项分析
也被称为竞争者分析。
竞争者分析包含在
创业计划书中。
 

您将您公司的情况和类似行业其他
公司的情况进行对比：
� 其他公司提供什么？
� 其他公司投资什么？
� 公司将来可能要做些什么？

例如：您要开家素食餐厅。
 
您要对您所在城市其他素食餐厅的
位置、设备和所提供的菜肴进行调
查。

您可以上网在联邦政府官网上了解
到您的公司需要具有哪些许可证。
相关信息也可在以下部门获取：
� 本工商业协会，
� 手工业协会，
� 您也可以咨询一下律师（男/女）
您可以进行相关的咨询。

如果您想要开家餐厅，您则需要健
康证书和经营许可证。
如果您想要创办手工业公司，您有
时候则需要达到资质要求并具有经
营许可证。
如果您想要开家诊所，您则需要医
生协会出具的许可证。
 

批准/许可证

如果您创办公司，则您有时候需要组织机构或（国家）

机关出具的批准/许可证。

untersuchen Sie die Lage, die Ausstat-
tung und die angebotenen Speisen 
von anderen vegetarischen Restau-
rants in Ihrer Stadt.
Dann können Sie die Chancen von  
Ihrem eigenen Restaurant besser  
beurteilen.

Weil andere vegetarische Restaurants 
aus Ihrer Sicht Konkurrenz sind, nennt 
man das auch Konkurrenz-Analyse.
Die Wettbewerbsanalyse gehört in 
den Businessplan.

Sie vergleichen die Situation von Ihrem 
Unternehmen mit der Situation von  
anderen Unternehmen in einem ähnli-
chen Bereich:
� Was bieten die anderen Unterneh-

men an?
� Was investieren die anderen Unter-

nehmen?
� Was tun die Unternehmen vielleicht 

in der Zukunft?

Wenn Sie zum Beispiel ein vegetari-
sches Restaurant eröffnen wollen,  

竞争对手分析/竞争者分析

竞争对手分析是一项调查。

 

Wettbewerbsanalyse/Konkurrenz-Analyse

Eine Wettbewerbsanalyse ist eine Untersuchung.
 

Im Internet finden Sie auf den Websites 
von den Bundesländern Informationen, 
welche Genehmigungen Sie für Ihr  
Unternehmen brauchen.
Information bekommen Sie auch bei:
� den Industrie- und Handelskam-

mern,
� den Handwerkskammern,
� oder bei Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten
Lassen Sie sich beraten.

Wenn Sie ein Restaurant aufmachen 
wollen, brauchen Sie zum Beispiel ein 
Gesundheitszeugnis und einen Gewer-
beschein.
Wenn Sie einen Handwerksbetrieb 
gründen wollen, brauchen Sie manch-
mal die Meistervoraussetzung und  
einen Gewerbeschein.
Wenn Sie eine Arztpraxis aufmachen 
wollen, brauchen Sie eine Erlaubnis von 
der Ärztekammer.

Zulassungen/Erlaubnisse

Wenn Sie ein Unternehmen gründen, brauchen Sie 
manchmal spezielle Zulassungen oder Erlaubnisse 
von Behörden oder Ämtern. 
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www.netzwerk-iq.de

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

„Auch ein Mensch, der zwanzig Sprachen beherrscht, gebraucht 
seine Muttersprache, wenn er sich in den Finger schneidet.“

Jean-Paul Belmondo
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