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1) Zusammenfassung 

 

Gründerperson  
Max Mustermann 
 
 

Geschäftsidee  

Malermeister-Betrieb 
 
 

Firmenname  

Firma Mustermann 
 
 

Zielgruppe  

Privatkunden 
 
 

Standort  

Musterstadt  
 
 

Rechtsform  

Einzelunternehmen 
 
 

Gründungsdatum  

01.09.2021 
 
 

Kapitalbedarf  

4506,00 € 
 
 

Umsatz- und 
Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1: 13.600 € 
Geschäftsjahr 2: 61.600 € 
Geschäftsjahr 3: 73.600 € 
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2) Geschäftsidee 
 

Aufgrund meiner jahrelangen Berufserfahrung als Maler und Lackierer und meines Studiums 

zum Malermeister mit erfolgreicher Meisterprüfung am 09.03.2021 werde ich mich nun zum 

01.09.2021 mit meinem eigenen Malerbetrieb als Einzelunternehmer selbstständig machen. 

Zu meinen angebotenen Dienstleistungen gehören sämtliche Sanierungs- und 

Renovierungsarbeiten, insbesondere: 

- Trockenbau 

- Tapezierarbeiten 

- Lackierarbeiten 

- Bodenverlegung 

- Streich-, Mal- und Verputzarbeiten 

- Wärmedämmung 

- Glätte- und Spachteltechniken 

- Schimmelsanierung 

- Sandanstriche und Lasuren 

 

Meine Zielgruppe besteht aus allen Personen, die Renovierungs- und Sanierungsbedarf haben 

und dies nicht in Eigenregie durchführen möchten, sondern hierfür einen externen Dienstleister 

in Anspruch nehmen möchten. 

Meine Dienstleistungen biete ich in einem Umkreis von ca. 30 km an.  

Alle anfallenden buchhalterischen und organisatorischen Tätigkeiten werde ich von Zuhause 

aus durchführen. Für die Buchhaltung und die Kalkulationen werde ich mit einem speziellen 

Programm für Handwerker arbeiten, welches auch die Möglichkeit einer App für mobiles 

Arbeiten bietet.  

Anstellung von Personal habe ich vorerst nicht geplant.  

Um sich gegenseitig zu unterstützen bzw. zu ergänzen, möchte ich Kooperationen mit anderen 

Handwerkern eingehen.  
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Die Vermarktung meiner Dienstleistungen erfolgt über meine eigene Website inklusive 

Suchmaschinenoptimierung, einen Google-Eintrag und Instagram. Darüber hinaus werde ich 

durch die gute Qualität meiner Leistungen und einen optimalen Kundenservice die meisten 

Kunden über Weiterempfehlungen gewinnen. 

Die ersten Aufträge habe ich bereits in Aussicht. 

Bei meiner Arbeit ist mir ganz besonders wichtig, ökologisch zu arbeiten sowie nachhaltige und 

umweltfreundliche Produkte zu verwenden, was sich wiederum positiv auf das Raumklima und 

die Gesundheit der dort wohnenden Menschen auswirkt. Dies möchte ich zu meinem 

Alleinstellungsmerkmal machen und als Marketingstrategie nutzen.  

 

 

 

Folgende Ziele setze ich mir für mein Unternehmen: 

Kurzfristig (innerhalb von einem Jahr) möchte ich mir einen Kundenstamm von 30 Kunden 

aufbauen sowie einen monatlichen Gewinn in Höhe von 1500,00 € – 2500,00 € erzielen. Des 

Weiteren plane ich einige Schulungen, insbesondere eine Microtopping-Fortbildung, um meine 

angebotenen Dienstleistungen stetig zu erweitern und die neuesten Trends anzubieten. 

Mittelfristig (innerhalb von 1 – 3 Jahren) möchte ich meinen Kundenstamm von 30 Kunden pro 

Jahr stabil halten und einen monatlichen Gewinn bis zu 3000,00 € erwirtschaften. Hier sind 

auch weitere Fortbildungen sowie Neuanschaffungen, z.B. von speziellen Maschinen geplant.  

Langfristig (innerhalb von 5 – 10 Jahren) möchte ich mich mit meinem Alleinstellungsmerkmal 

etabliert sowie ein sehr gutes Image und einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben. 
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3) Gründerprofil 
Die Idee mich selbstständig zu machen, beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Durch die 

langjährige Berufserfahrung als Maler und Lackierer sowie die erfolgreich absolvierte 

Meisterprüfung am 09.03.2021 ist es nun naheliegend, dass ich mein Vorhaben jetzt in die 

Realität umsetze. Es ist mir wichtig, dass ich durch meine Tätigkeit neben dem gewerblichen 

Zweck auch einen Beitrag zum Allgemeinwohl der Menschen leisten kann.   

Für die Selbstständigkeit bringe ich einige wichtige Unternehmereigenschaften mit. 

Eigenverantwortung, Pflichtbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Eigenmotivation sowie 

Kommunikations- und Organisationstalent kann ich jetzt als meine Stärken unter Beweis 

stellen. Persönliche Weiterentwicklung sowie neue Herausforderungen sind mir persönlich sehr 

wichtig.  

Die Geschäftsführung sowie alle anfallenden Tätigkeiten, insbesondere Buchhaltung, 

Büroarbeiten, Organisation sowie Marketing und Vertrieb übernehme ich selbst. Zur 

Unterstützung bei den Kalkulationen verwende ich ein spezielles Kalkulationsprogramm für 

Handwerker. Für die Monats- und Jahresabschlüsse beauftrage ich einen fachkundigen Berater.  

Durch die Inhalte während meines Meisterstudiums bin ich gut auf meine Selbstständigkeit 

vorbereitet, insbesondere in diesen Bereichen: Planung und Durchführung von Aufträgen, 

Buchführung und Kalkulationen, Gestaltung von Objekten, gesetzliche Grundlagen und 

fachspezifisches Wissen. Auch der AdA-Schein war Teil der Ausbildung.  

Ich plane zu Beginn eine wöchentliche Arbeitszeit von 50 Stunden ein. Diese Zeit kann nach 

einem erfolgreichen Start der Geschäftstätigkeit auf 40 Stunden gedrosselt werden.  

Darüber hinaus habe ich bei die Firma Bildungsvision ein Gründungscoaching absolviert, 

wodurch ich in den Bereichen Businessplan-Erstellung, Finanzen, Marketing, Digitalisierung und 

E-Business gut auf meine Selbstständigkeit vorbereitet wurde.  

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Persönlichkeitstest durchgeführt, der ergab, dass ich 

ein Typ „Konsul“ bin.  
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4) Preisfindung 
 

Bei meiner Preisfindung orientiere ich mich an den branchenüblichen Preisen. Laut eigener 

Recherche liegt dieser zwischen 45,00 € und 55,00 € inkl. MwSt. 

Um meine geschätzten monatlichen Kosten in Höhe von 4350,88 € ab dem 2. Geschäftsjahr zu 

decken und darüber hinaus einen rentablen Gewinn zu erwirtschaften, habe ich mich auf einen 

Stundenpreis in Höhe von 40,00 € zzgl. MwSt. festgelegt. Das ergibt brutto 47,60 €. Dieser Preis 

ermöglicht es mir, konkurrenzfähig zu bleiben, Rücklagen zu bilden und Kosten für 

Neuinvestitionen zu decken. 

Die anfallenden Materialkosten zahlt der Kunde bereits vor Auftragsdurchführung an mich. Als 

Aufwandsentschädigung für den Einkauf und die Organisation rechne ich 8 - 10 % dem 

Kaufpreis hinzu.  

Für die Fahrten stelle ich meinen Kunden eine Anfahrtspauschale in Rechnung, die sich 

individuell aus der Entfernung zum Firmensitz berechnet.  
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5) Marktpotenzial 
 

Diese Statistik von Statista bildet den Umsatz der Maler- und Lackiererbetriebe in Deutschland 

in den Jahren von 2002 bis 2019 ab. Die Maler- und Lackiererbetriebe mit einem 

Jahresmindestumsatz von 17.500 Euro erwirtschafteten im Jahr 2019 rund 12,3 Milliarden Euro. 
 

 

Folgende Statistik aus dem Handwerk-Magazin zeigt den Umsatz in Mrd. Euro im 

Gesamthandwerk auf. 

 

Somit ist klar ersichtlich, dass sich die Umsätze sowohl im Gesamthandwerk als auch in der 

Maler- und Lackierer-Branche in den letzten Jahren deutlich positiv entwickelt haben. 

Laut Statista erzielte der Wohnungsbau in Deutschland 2019 einen Umsatz in Höhe von 49 

Milliarden Euro. Der Bereich Wohnungsbau ist neben dem Wirtschafts- und öffentlichen Bau 
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ein Teilbereich des Bauhauptgewerbes. Im Jahr 2019 trug der Umsatz im Wohnungsbau 36 

Prozent am gesamten Umsatz des deutschen Baugewerbes bei. 

Folgende Statistiken verdeutlichen die positive Umsatzentwicklung im Baugewerbe. Somit ist 

gut erkennbar, dass ich mich in einem Markt positioniere, der enormes Wachstumspotenzial 

hat.  
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6) Marketing und Vertrieb / 

Firmenvision 
 

Um mich auf dem Markt positiv zu positionieren und unter meinen Wettbewerben zu 

behaupten, verwende ich einen Mix aus verschiedenen Marketing-Strategien. 

 

Online-Marketing: 

• Professionell erstellte Website inklusive Suchmaschinenoptimierung 

• Social-Media-Kanäle, insbesondere Instagram  

• Google My Business-Eintrag 

Offline-Marketing: 

• Visitenkarten 

• Autowerbung 

• Mund-zu-Mund-Propaganda / Weiterempfehlungen 

• Gestaltung von Geschäftspapier unter Berücksichtigung der 

Corporate Identity (Logo, Schriftarten, Schriftgrößen)  

 

Darüber hinaus werde ich das ökologische Arbeiten und die umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Produkte, die ich bei meiner Arbeit verwende, als Alleinstellungsmerkmal 

vermarkten.  
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7) Wettbewerb 
Die folgende Google-Maps-Karte zeigt eine Übersicht der Maler- und Lackierer in Musterstadt 

und Umgebung: 

 

Grundsätzlich gibt es in Musterstadt und Umgebung einige Maler- und Lackierer-Betriebe, 

jedoch sehe ich diese nicht als Konkurrenz, sondern viel mehr als Kollegen an, mit denen ich 

ggf. auch Kooperationen eingehen kann.  

Aus Erfahrung und durch die Kontakte zu meinen Malerkollegen weiß ich, dass hier in der 

Gegend die Auftragslage in dieser Branche sehr hoch ist und dass trotz der vielen Anbieter die 

Nachfrage wesentlich höher ist als das Angebot und es dadurch teilweise auch sehr lange 

Wartezeiten für die Umsetzung von Aufträgen gibt.  

Ich habe mir die obigen Wettbewerber sowie deren Webpräsenz ausführlich angeschaut und 

ihre Stärken und Schwächen analysiert.  

Hier eine Auflistung der wichtigsten Stärken der Wettbewerber: 

- Einige der Anbieter sind große Betriebe mit mehreren Angestellten, die sich auf dem 

Markt bereits etabliert und dadurch auch schon große Aufträge umgesetzt haben 

- Einige Dienstleister haben gute, übersichtliche Websites mit gut dargestellten Inhalten 

und Bildern 

- Einige Betriebe haben sehr gute Google-Rezensionen, die ihnen bei der 

Neukundengewinnung sicherlich helfen 

- Einige Anbieter gibt es schon sehr lange und sie verfügen über jahrelange Erfahrung, 

was einen Vertrauensvorsprung verschafft 
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Hier eine Auflistung der nennenswerten Schwachstellen der Wettbewerber: 

- Zu viel Text oder unübersichtliche Inhalte auf der Website 

- Bilder sind teilweise von schlechter Qualität und unstrukturiert dargestellt 

- Websites sind teilweise zu bunt und chaotisch, es fehlen stellenweise auch wichtige 

Inhalte 

- Google My Business – Eintrag fehlt oder ist unvollständig (z.B. ohne Link zur Website) 

- Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird nur bei der Firma XYZ angesprochen, 

sonst wird hier wenig Wert auf diese Themen gelegt 

 

Mein Fazit: Ich werde mich von den Wettbewerbern durch eine übersichtliche, freundliche 

und vertrauensvolle Website mit professionellen und qualitativ hochwertigen Bildern 

abheben. Ich werde stets dafür sorgen, dass ich mit einem vollständigen und aktuellen 

Google-Eintrag inklusiver positiver Kundenrezensionen sowie bezahlter Werbung über Google 

Ads potenziellen Kunden als seriöser und zuverlässiger Anbieter ins Auge steche.  Darüber 

hinaus werde ich andere Marketing-Strategien, z.B. Instagram nutzen, um neue Kunden im 

Umkreis von Witten für mich zu gewinnen. Auch der Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz wird mich von meinen Konkurrenten abheben. 
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8) Standort 
 

 

 

Mein Firmensitz wird mein Wohnort sein. Der Standort Musterstadt befindet sich im Südosten 

des größten Ballungsraumes Europas, dem Ruhrgebiet. Zwischen den Metropolen ABC, DEF und 

GHI gelegen, bietet Musterstadt alles, was einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort ausmacht. 

Auch weitere Städte, wie z.B. JKL oder MNO sind in unmittelbarer Nähe. 

Durch die hohe Einwohnerdichte, den Ausbau der im Umkreis liegenden Universitäten und den 

allgemein zunehmenden Fokus auf Immobilienkauf ist der Bedarf an Wohnungsrenovierungen- 

und -sanierungen sehr hoch, was sich wiederum positiv auf meine Auftragslage als Maler und 

Lackierer auswirkt.  

Durch meinen eigenen PKW bin ich mobil und biete meine Dienstleistungen im Umkreis bis zu 

ca. 30 km an.  

Alle anfallenden administrativen und organisatorischen Tätigkeiten werde ich von meinem 

Firmensitz aus erledigen.  
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9) Lieferanten / Vorleistungen 
 

Als Lieferanten gibt es zahlreiche Onlinehändler für Malerbedarf, z.B. Colour24, jedoch ist es 

mir bei der Materialbeschaffung wichtig, dass es sich um Produkte guter Qualität handelt und 

die Preise konkurrenzfähig sind. So achte ich stets auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. 

Darüber hinaus lege ich Wert auf ökologische und nachhaltige Produkte und werde dies bei 

entsprechender Nachfrage bei meinen Einkäufen berücksichtigen.  

Da es genügend Händler am Onlinemarkt gibt, kann ich hier auf viele Möglichkeiten zugreifen 

und habe daher keinerlei Abhängigkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Auch das 

Risiko von Lieferengpässen ist somit relativ gering. 

Wenn ich kurzfristig Material benötige, bestimmte Produkte online nicht verfügbar sind oder 

ich eine fachliche Beratung brauche, habe ich die Möglichkeit in diversen Fachmärkten, z.B. 

Malergeschäfte oder Baumärkte einzukaufen. Auch hier steht mir in Musterstadt und 

Umgebung genügend Auswahl zur Verfügung. 

Bestimmte Materialien werde ich auf Vorrat kaufen, z.B. Abdeckmaterial, Werkzeug wie Rollen, 

Pinsel, Spachteln, Spachtelmasse, Acryl, weiße Farbe, etc. Hierfür ist eine Vorleistung 

meinerseits erforderlich. 

Alle anderen Produkte werden erst gekauft, sobald ein Auftrag abgewickelt wird. Bei der 

Buchung muss der Kunde die Materialkosten vorab bezahlen.  
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10) Personalmanagement / 

Unternehmerorganisation 
 

Die Gründung meines Betriebs erfolgt zum 01.09.2021 als Einzelunternehmer.  

Das Unternehmen wird von mir allein geführt und ich plane bis auf Weiteres keine Anstellung 

von Personal.  

Zur Unterstützung bei allen anfallenden Tätigkeiten werde ich nach Bedarf Subunternehmer 

beauftragen.  

Zur Ergänzung plane ich Kooperationen mit anderen Handwerkern einzugehen.  

Alle anfallenden unternehmerischen Tätigkeiten, insbesondere Büroarbeit, Kalkulationen, 

Buchhaltung, Organisation, Auftragsabwicklung, Marketing und Vertrieb werden von mir selbst 

durchgeführt.  

Als fachkundigen Berater habe ich einen Steuerberater, der mich auch bei meinen Monats- und 

Jahresabschlüssen unterstützt.  
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11) Risikoeinschätzung 
 

Ein großer Risikofaktor ist der Ausfall 

meiner persönlichen Arbeitskraft durch 

Krankheit oder Unfall. Diesem Risiko werde 

ich durch Rücklagenbildung und der 

Beratung bezüglich einer 

Krankengeldtageversicherung 

entgegenwirken. 

Für den Fall, dass ich zu wenige Aufträge 

bekomme, werde ich meine Marketing- und 

Vertriebsstrategien anpassen bzw. 

intensivieren und als Subunternehmer 

Aufträge übernehmen. Im schlimmsten Fall 

kann ich auch wieder eine Festanstellung 

als Maler und Lackierer in Betracht ziehen.  

Das Risiko, dass bestimmte Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, werde 

ich durch bestimmte Vorkehrungen minimieren. Die Kunden zahlen die Kosten für das Material 

bereits vor Auftragserledigung. Bei großen Aufträgen wird es immer eine Zwischenabrechnung 

geben. Für den Fall, dass ich eine anwaltliche Vertretung benötige, werde ich eine betriebliche 

Rechtsschutzversicherung abschließen.  

Um Schadensrisiken möglichst gering zu halten, schließe ich eine betriebliche 

Haftpflichtversicherung ab.  

Sollte mein Auto eine Reparatur benötigen, wodurch ich nicht mehr mobil wäre, werde ich 

einen Mietwagen oder ein Auto aus meinem privaten Umfeld ausleihen.  

Aufgrund der großen Auswahl an Lieferanten sehe ich kein Risiko von Lieferengpässen. 

Zusammenfassend sehe ich meine Risiken für den Start in meine Selbstständigkeit eher als 

gering und gehe einem erfolgreichen Unternehmensstart ausschließlich positiv entgegen.  

 


