
Fragenkatalog	  für	  die	  Prüfung	  Unternehmensgründung	  

Vorlesung Thema Fragen Pkt 

 

 
 

Einführung	  ins	  
Thema	  
Unternehmens
gründung 

 

Wie	  hoch	  ist	  der	  Anteil	  von	  innovativen	  Gründungen	  (nicht	  wissensintensiv	  +	  
wissensintensiv)	  am	  Volumen	  der	  Gesamtgründungen	  in	  Deutschland	  in	  Prozent	  
und	  welches	  Vorurteil	  wird	  dadurch	  widerlegt? 

2 

Welches	  Kernproblem	  hat	  die	  deutsche	  Wirtschaft	  bei	  der	  Thematik	  
Unternehmensübernahme	  und	  welche	  Chancen	  ergeben	  sich	  dadurch	  für	  
Gründungsinteressierte? 

4 

 

 
 
 
 

Persönliche	  
Voraussetzung
en	  von	  
Unternehmens
gründern 

Nennen	  Sie	  fünf	  Motive,	  die	  bei	  der	  Gründung	  eines	  Unternehmens	  vorliegen	  
können! 

5 

Nennen	  Sie	  fünf	  Hemmnisse	  oder	  Hürden,	  die	  vor	  der	  Gründung	  eines	  
Unternehmens	  vorliegen	  können! 

5 

Nennen	  Sie	  fünf	  Gründe,	  die	  für	  einen	  Misserfolg	  einer	  Unternehmensgründung	  
verantwortlich	  sein	  können! 

5 

Was	  verstehen	  Sie	  unter	  einer	  wirksamen	  Gründerpersönlichkeit? 5 

Welche	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  hat	  eine	  Teamgründung? 6 
 

 

 
 

Unternehmens
-‐ideen 

Was	  verstehen	  Sie	  unter	  B2C	  und	  B2B	  Geschäftskonzepten? 6 

Erklären	  Sie,	  welche	  Rolle	  ein	  Mangel	  bei	  der	  Entwicklung	  eines	  
Geschäftskonzeptes	  spielt? 

3 

Nennen	  Sie	  die	  9	  Bereiche	  des	  Business	  Model	  Canvas	  und	  erklären	  Sie	  deren	  
Inhalte.	  
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In	  welcher	  Reihenfolge	  wird	  ein	  Business	  Model	  Canvas	  bearbeitet?	  

Erklären	  sie	  an	  einem	  selbstgewählten	  Beispiel	  den	  Unterschied	  zwischen	  einer	  
technischer	  Eigenschaft,	  dem	  daraus	  entstehendem	  Vorteil	  und	  dessen	  Nutzen	  für	  
den	  Kunden! 

3 

 

 
 

Businessplan	  
und	  Geschäfts-‐
modell 

Was	  ist	  ein	  Businessplan? 3 

Nennen	  Sie	  die	  allgemeinen	  Anforderungen	  an	  einen	  Businessplan	  und	  erklären	  
Sie	  diese	  kurz? 

9 

Welche	  Adressaten	  gibt	  es	  für	  einen	  Businessplan? 4 

	   

 
 

Gestaltungs-‐
aspekte	  von	  
Unternehmen 

Welche	  vier	  großen	  Gruppen	  gehören	  zu	  der	  Kategorie	  der	  Freien	  Berufe? 4 

Welche	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  hat	  die	  Unternehmensform	  der	  GmbH? 8 
Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  dem	  Einheitsprinzip	  und	  dem	  Trennungsprinzip? 2 

	   Einstiegs-‐
varianten	  in	  die	  
Selbstständig-‐
keit 

Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  originären	  Gründungen	  und	  derivativen	  
Gründungen? 

2 

Welche	  Chancen	  und	  Risiken	  bringt	  eine	  Unternehmensübernahme	  mit	  sich? 6 

 Zeitpunkt	  der	  
Selbstständig-‐
keit 

Welche	  Kriterien	  helfen	  zur	  Abschätzung	  des	  richtigen	  Zeitpunkts	  einer	  
Unternehmensgründung? 

4 

	   Business	  Model	  
Canvans	  (BCM)	  

Entwickeln	  Sie	  anhand	  eines	  vorgegebenen	  Beispiels	  ein	  vollständiges	  Business	  
Model	  Canvas.	  	  
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	   Unternehmer-‐
geschichten	  	  

Was	  haben	  Sie	  aus	  den	  Unternehmergeschichten	  über	  das	  Unternehmertum	  
gelernt?	  	  

5	  

	   	   	   	  

	  


