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ANGEBOT
An allen Ecken wird genetzwerkt, präsentiert und konstruktiv Feedback gegeben.
Das STUDIO___ richtet sich an Existenzgründer, die über eine konkrete und durchdachte Geschäftsidee verfügen.
Was bietet das STUDIO___?
Das STUDIO___ gibt Sicherheit und Struktur bei der Gründunsgplanung sowie bei der
Umsetzung deiner Idee in die Praxis. Als Projektteilnehmer baust du Kenntnisse auf
und entwickelst unternehmerische Fähigkeiten, um deine Geschäftsidee zum Leben
zu erwecken. Denn tatsächlich sind die meisten Unternehmerkompetenzen erlernbar!

DAS STUDIO___
bietet Platz und Raum
motiviert und macht Mut
macht komplexe Aufgaben überschaubar
fördert den ersten Kontakt mit der Zielgruppe
minimiert Risiken
gibt konstruktives Feedback
vermittelt Wissen genau dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird
bietet individuelles Coaching

Selbstverständnis und Beratungsansatz

Die Beratungsansätze tragen dem
Bedürfnis der Gründer Rechnung, Arbeit und Einkommen zunächst nur für sich selbst zu erreichen, aber auch Risiko
und Finanzierungsbedarf gering zu halten.
Durch diese Unterstützung sollte es den Projektteilnehmern gelingen, eine Selbstständigkeit in kleinen, soliden Schritten mit stetigem Wachstum zu erreichen. Die Unternehmen
starten klein, dadurch aber solide und nachhaltig, weil sie den Gründer nicht überfordern und
eine allmähliche persönliche Entwicklung zu mehr unternehmerischem Mut sichern.
Hier klären sich alle relevanten Fragen, zum Beispiel wie man einen Businessplan schreibt,
Fördermittel erhält (auch Gründungszuschuss, Einstiegsgeld), Akquisestrategien plant und
umsetzt, und welche Formalitäten wichtig sind. STUDIO___ Teilnehmer bauen
betriebswirtschaftliches Know-How ebenso auf,
wie die Fähigkeit selbstbewusst zu präsentieren.

BEWERBUNG
Wie bewerbe ich mich beim STUDIO___?
Interessenten sollten sich erstmal persönlich bei der Projektleitung melden und bei einem
Treffen kurz die Eckpfeiler ihrer Idee darstellen. Der nächste Schritt ist die Erstellung einer
Bewerbungsmappe. Diese sollte alle Anforderungen erfüllen, um Dritten einen guten Einblick in die Vision zu gewährleisten. Die Erstellung dieser Mappe hilft Interessenten, sich
im Detail bewusst zu werden, wie sie sich ihren Laden vorstellen.

Folgende Fragen sollten in deiner Bewerbungsmappe beanwortet werden:
Wer bist du?
Was machst du? (Anschauungsmaterial!)
Wie und warum passt das Konzept zu dir?
Was bietest du den Leuten?
Wer ist deine Zielgruppe?
Wie stellst du dir deinen Laden vor?
(Öffnungszeiten, Ablauf, Mobiliar, Dekoration,
Verkaufsstrategie, Zielgruppe, Mitarbeiter, Preise)
Wann bist du im Laden, was machst, du wenn du da bist?
Ziel deiner Arbeit, wo willst du hin?

auch zum download auf
www.studio-laden.de

WELCHE VORAUSSETZUNGEN BRAUCHT EIN GESCHÄFTSFÜHRER?
EIN FESTEHENDES KONZEPT, DAS AUF EINER GUTEN IDEE BASIERT
Im Zentrum jeder Phase des STUDIO___ sollen der jeweilige Geschäftsführer und seine
Idee stehen. Es geht darum, den jungen Menschen Raum zur Verwirklichung ihrer Idee
zu geben und ihnen das Ruder zu überlassen. Mit unserem Laden wollen wir auch die
Innenstadt Pfaffenhofens beleben. So versteht es sich von selbst, dass ein hier bereits
existierendes Geschäftsmodell den Anforderungen nicht gerecht wird, da die Kundschaft
schon versorgt ist. Die Findung einer geeigneten Idee ist eine Gratwanderung zwischen
dem kreativen Spinnen außergewöhnlicher Modelle und der Ausrichtung nach den Bedürfnissen des Umfelds.
REICHLICH ZEIT
Die Laufzeit jedes Ladens kommt auf dein individuelles Konzept und deine Idee an und
spielt sich im Rahmen von drei bis sechs Monaten ab. Geschäftsführer im STUDIO___
ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob. Zur Vorbereitung der Geschäftsphase ist genügend Zeit
einzuplanen, damit der Laden seine Laufzeit von Anfang an voll nutzen kann. Hierzu gehört das Organisieren der Öffnungszeiten, der Veranstaltungen, der geschäftlichen Beziehungen, der Werbung, der Mitarbeiter und allem, was du für deine Idee brauchst. Denn
mit dem ersten Tag bist du am Steuer. Dein Schild hängt über deinem Laden, in dem
deine Einrichtung, dein Werkzeug und Material stehen. Auf dem Anrufbeantworter deine
Ansage, auf den Tüten dein Logo. Es gelten deine Öffnungszeiten und es gibt natürlich
deine Werke. Wichtig ist, dass einen Monat vor Start dein Wochenplan steht. Dieser soll
mindestens 35 Wochenöffnungsstunden enthalten, die du legen kannst, wie es zum
eigenen Konzept passt. Nach Abschluss dieser Projektphase kannst du den Laden auf
eigene Kosten übernehmen.
DIE FÄHIGKEIT, SELBSTÄNDIG ZU ARBEITEN
Beim Projekt STUDIO___ kommt es nicht darauf an, von Anfang an alles zu können und zu
wissen. Es kommt darauf an, zu erkennen, bei welchen Problemen man Hilfe benötigt und
wo man diese finden kann. Dabei kommt den Teilnehmern der Tutorenpool des STUDIO___
und die Konnektivität zu Geschäften und Betrieben Pfaffenhofens zugute. Ausschlaggebend
sind hier Egagement und Ernsthaftigkeit hinter deiner Idee.

WELCHE BEDINGUNGEN HAT EIN GESCHÄFTSFÜHRER ZU ERFÜLLEN?
1. Grundvoraussetzungen
Alter zwischen 18 und 30 Jahren
Gründliche Planung
Kommunikationsfähigkeit
Eigeninitiative und Lernbereitschaft
Fähigkeit zur Selbstmotivation
Durchhaltevermögen
2. Informationsbeschaffung
Wer Fragen stellt, erhält Antworten. Nutze für Informationen unseren erfahrenen T-Pool.
Was ist der T-Pool?
Der T-Pool setzt sich aus verschiedenen Tutoren zusammen, die das STUDIO___ durch
ihr Knowhow unterstützen. Die Tutoren stammen aus allen Branchen und Altersgruppen.
Sie können je nach Facon technische oder informative Wissensbeiträge beisteuern.
Im Idealfall sollte sich der Geschäftsführer seine Tutoren selbst suchen. Es besteht bereits
ein Stammpool, auf den bei Bedarf zugegriffen werden kann.
3. Markt
Eine tolle Idee und der Wille, diese Idee zu realisieren, sind ein guter Anfang. Trotzdem
müssen die angebotenen Produkte und Dienstleistungen am Markt nachgefragt werden.
Die Zielgruppe muss von Anfang an in alle Überlegungen einbezogen werden. Prüfe deine
Idee mittels einer kritischen Umfeldanalyse. Das Ergebnis sagt nichts über die Qualität
deiner Idee aus, aber es wird die Frage beantwortet, ob sie zu den jetzigen Marktgegebenheiten wirtschaftlich tragfähig ist. Deshalb sind Marktanalysen eine „Daueraufgabe“.
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4. Ermittlung des Kapitalbedarfs
Die Finanzplanung besteht aus mehreren Teilen:
Kapitalbedarfsplan
Auflistung aller erforderlichen Geldmittel für geplante Investitionen und Betriebsausgaben
(Werbung usw.)
Umsatz – und Rentabilitätsvorschau
Umsatz ist nicht Gewinn. Ein Unternehmer wirtschaftet dann rentabel, wenn der Umsatz
ausreicht, um die laufenden Betriebsausgaben zu decken und den Lebensunterhalt (nach
Steuern) zu sichern.
Liquiditätsplan
Die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) ist gewährleistet, wenn allen Ausgaben jederzeit ausreichende
Geldmittel (Eigenkapital, Fremdkapital, betriebliche Einnahmen) gegenüberstehen.
Der Liquiditätsplan sollte, möglichst für zwölf Monate im Voraus erstellt, in Monatsabschnitte
unterteilt und monatlich aktualisiert werden.
Keine Angst wenn dir diese Begriffe neu sind, hierzu gibt es aber auch Unterstützung aus
unserem Tutorenpool.
5. Soziale Absicherung
Im Gegensatz zum abhängig Beschäftigten muss der Selbstständige in der Regel selbst
für seine soziale Absicherung sorgen. Diese umfasst sowohl private, als auch betriebliche
Versicherungen. Für beide Bereiche gilt es genau abzuwägen, welche Risiken und Gefahren tatsächlich auftreten können.
Die wichtigsten dieser Absicherungen sind:
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Berufs- und Haftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Altersvorsorge
Ein Betriebshaftpflichtversicherung und eine Krankenversicherung sind bei
der Projektleitung nachzuweisen!

6. Realisierung
Die ersten Schritte bei der Realisierung einer Gründung sind:
Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt
Anmeldung der gewerblichen bzw. freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt
Die Stadt Pfaffenhofen verzichtet in diesem Fall auf die Kosten der Gewerbeanmeldung.
Ansonsten wird hier eine individuelle Regelung erörtert, je nach Status des Teilnehmers.

REGELN
Was du noch zum STUDIO___ wissen musst
Damit Missbrauch jeglicher Art ausgeschlossen werden kann und sich eine gewisse
Kontinuität durch alle verschiedenen Läden zieht, ist das Einhalten verschiedener
Regeln notwendig.
Mindestens 35 Wochenöffnungsstunden (fixen Wochenplan individuell festlegen)
Der Wochenplan muss einen Monat vor Start feststehen,
um bereits im Vorfeld beworben werden zu können.
Ein konstanter Austausch mit der Projektleitung ist Pflicht.
Mindestens einmal soll jeder Geschäftsführer zu einer Informationsveranstaltung für
Interessierte laden, bei der er seine Erfahrungen teilt und gewonnenes Wissen
weitergibt.
Nach Beendigung der Projektphase fertigt jeder Teilnehmer einen Abschlussbericht
über seine Erfahrungen an und stellt ihn der Projektleitung zur Dokumentation
zu Verfügung.
Die Werbung obliegt jedem einzelnen, genauso wie das Beschaffen von Material und
Werkzeug. Die Kosten hierfür müssen vom Projektteilnehmer selbst getragen werden.

HAFTUNG
Der Geschäftsführer geht einen Vertrag mit der Stadtjugendpflege ein, in dem er zur Kenntnis nimmt (d.h. in Form einer
Unterschrift), über die hier aufgeführten Regeln und Bedingungen informiert worden zu sein.

Versicherung

Ausreichende Versicherung ist grundsätzlich Sache der Teilnehmenden. Die Stadtjugendpflege übernimmt für Sachund Personenschäden, die in Zusammenhang mit STUDIO___
entstehen, keine Haftung.
Genaueres entnimmst du den Vertragsunterlagen.

NUTZEN
Für DICH
persönliche und fachliche Weiterentwicklung
wichtige Lektionen einer selbstständigen Tätigkeit
Plattform zur Erforschung der Markttauglichkeit
Möglichkeit zum Austausch mit Kunden,
Teilnehmern und anderen Kreativen
Eröffnung neuer Perspektiven
eigene Ressourcen realistisch und richtig einschätzen
Neben dem enormen Anschub zur persönlichen Weiterentwicklung lehrt das Projekt wichtige Lektionen über alle Faktoren einer Selbstständigkeit. Bei der zeitlich intensiven Auseinandersetzung mit der Tätigkeit ist auch fachlich eine bedeutende Weiterentwicklung
absehbar.
Das STUDIO___ bietet dir die Möglichkeit, die Markttauglichkeit deiner Idee zu erforschen
und zu verbessern. Auf dieser Plattform kann direkter Austausch zwischen dem Kunden
und dir erfolgen.
Angesichts der Erfahrungen erfährt ein Geschäftsführer Wichtiges über sich und die eigene
Vorstellung der Zukunft. So eröffnen sich Perspektiven über eine eventuelle „echte“ Selbstständigkeit oder eine Möglichkeit, die eigenen Ressourcen richtig und realistisch einzuschätzen.

WORAUF WARTEST
DU NOCH?

ORGANISATION und VERANTWORTUNG
Stadtjugendpflege Pfaffenhofen
Münchener Straße 9
85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Telefon: (0 84 41) 78 20 20
(0 84 41) 78 20 21
Mobil: (0 172) 8 66 55 25
info@studio-laden.de
www.studio-laden.de

SKYPE:
pafnet:
TWITTER:
facebook:

studio___rockt
http://studio___.mypafnet.de
http://twitter.com/STUDIO___
http://www.facebook.com/STUDIO.Laden
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