Dieses Buch vermittelt das grundlegende Praxiswissen für die
Gründung und Führung eines Unternehmens. Sie erfahren,
wie Sie ein Unternehmenskonzept inklusive der Finanzplanung und einer Markt- und Standortanalyse erstellen. Darüber
hinaus informiert Sie „Der Gründerpapst“ über Buchhaltung,
Steuerpflichten, Rechtsformen, Arbeitsrecht, Kalkulation und
Controlling und alle anderen Elemente des unternehmerischen
Alltags. Dabei werden die persönlichen Voraussetzungen
des Gründers und Unternehmers ebenso besprochen, wie
Chancen und Risiken einer unternehmerischen Existenz.

„Als ich vor vielen Jahren zusammen mit meinen Studierenden
erhoben habe, wie ein geeignetes Gründungsratgeberbuch
aussehen sollte und welches diese Anforderungen am besten
erfüllt, landete die Erstauflage von ‚Selbständig mit Erfolg‘
ganz vorn. Über die Jahre und viele weitere Auflagen hat
Dr. Uwe Kirst immer weiter an seinem Buch gefeilt. Aus sehr
Gutem wurde noch Besseres. Heute ist es mehr als je zuvor
ein Buch, das Gründenden helfen kann: Bei der Vorbereitung
und Durchführung einer Gründung. Bei der Selbsthilfe zur
Lösung von konkreten Problemen. Und auch bei der Überwindung überzogener Hoffnungen. Ich empfehle es allen, die
jetzt oder in Zukunft gründen wollen – gleichermaßen aber
auch all jenen, die Gründungen beraten oder finanzieren
oder ein junges Unternehmen führen wollen.“
Prof. Dr. Reinhard Schulte,

MEINUNGEN ZU „SELBSTÄNDIG MIT ERFOLG“
„Allen potentiellen Unternehmensgründern kann ich die Lektüre
dieses Werkes nur dringend empfehlen, stecken doch Jahrzehnte
wertvoller Erfahrungen darin. Herrn Dr. Kirsts Ideen haben mir
schon von der ersten Auﬂage an sehr geholfen, aus einer „OneMan-Show“ ein erfolgreiches Unternehmen zu formen.“
Arne Berger,

Inhaber von Hallenwerk Berger, Puchheim

„In knapp vier Jahren auf 1,2 Millionen Umsatz! Ein Buch, das
Denkanstöße liefert und dabei hilft, dass Durchhaltevermögen
sich rechnet. Eine meiner wichtigsten Lehren daraus: Brenne
für das, was du tust, sonst kannst du andere nicht entzünden!“
Kerstin Kube,

geschäftsführende Gesellschafterin Immobilien Kube GmbH, Nürnberg

Professor für Gründungsmanagement der Universität Lüneburg und
Direktor des Centrum für Existenzgründung in Theorie und Anwendung

„Ein ideales Nachschlagewerk für Unternehmensgründer und
auch für langjährige Unternehmer eine Fundgrube. Es enthält
alle wichtigen Fachinformationen und ist dabei klar und
verständlich – auch für den fachlichen Laien. Die nochmals
aktualisierte und ergänzte 8. Auflage ist mit einem Gesamtüberblick über die elementaren Aspekte unternehmerischen
Handelns – von der Konzeption (Businessplan) verschiedener
Gründungswege, über die Finanzierung bis hin zu Marketing,
Controlling, Buchführung, Steuern oder rechtliche Grundlagen – auch für Berater eine reichhaltige Informationsquelle.“
Joachim Berendt,

Vorstandsvorsitzender, Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e. V.
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Sie wollen ein Unternehmen gründen und suchen nach den
notwendigen Informationen, ein Konzept zu erstellen? Sie
führen ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und
fühlen sich unsicher mit der aktuellen Strategie?
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Dr. Uwe Kirst ist seit über zwanzig Jahren selbständiger Berater
und Experte für Unternehmensgründungen. Als Wirtschaftswissenschaftler, Publizist, Berater und Coach beschäftigt er sich
schwerpunktmäßig mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Gründung, Wachstum und Nachfolge. Er ist darüber
hinaus ein mitreißender Vortragsredner bei Veranstaltungen
und Seminaren, besticht durch Kompetenz und klare Worte,
bleibt dabei aber immer humorvoll und unterhaltsam. Bereits
in 8. Auflage betreut er als Herausgeber das Standardwerk
„Selbständig mit Erfolg“, nicht ohne Grund „Der Gründerpapst“.
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