
Am Anfang stand eine Idee! Vielleicht erst als Ahnung, dann aber immer deutlicher und konkre-
ter geworden, hat sie Sie nicht mehr losgelassen. Sie haben darüber nachgedacht, gezweifelt, 
gefeilt, gegrübelt und schließlich gesagt: Das ist es! 

So wie Ihnen geht es vielen kreativen Köpfen im Land. Die Star t-up Szene Deutschlands profi -
tier t von der Lebendigkeit der Firmengründer und einer gleichzeitig großen Risikobereitschaft 
der Kapitalgeber. Trotzdem belegen zahlreiche Studien von führenden Marktforschungsunter-
nehmen, dass trotz guter Ideen und Finanzierungsbereitschaft die meisten der jungen Unterneh-
men schon in den Anfängen scheitern.

Die Frage lautet: Wie kann es dazu kommen, wenn ein Businessplan vorliegt, der in der Einschät-
zung  seiner Faktoren Fachleute überzeugt und zu einer positiven Prognose geführt hat? 

Bei der objektiven Einschätzung einer Geschäftsidee ist die Betrachtung der betriebswir tschaft-
lichen Seite nur ein wichtiger Punkt. Zahlreiche rechtliche wie auch steuerliche Aspekte dürfen 
nicht unberücksichtigt bleiben.
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ESCHE – Beratung aus einer Hand!

Ist die Wahl der Unternehmensform und des Firmennamens rechtlich abgesichert? Werden Schutzrechte 
bei Marken oder Patenten beachtet? Haben Sie Ihr eigenes geistiges Eigentum ausreichend geschützt? 
Fand eine kompetente Beratung für die Gestaltung und den Abschluss von IT-Verträgen statt? Sind daten-
schutzrechtliche Gesichtspunkte hinreichend berücksichtigt? Wurde der Aspekt der Haftung für Sie als 
Unternehmer und Ihr Unternehmen hinreichend bedacht? 

Eine professionelle Beratung hilft Ihnen, die vorhandenen und vielschichtigen Gestaltungsspielräume 
effektiv zu nutzen. Esche Schümann Commichau steht Ihnen als starker und erfahrener Partner zur Seite, 
der mit einem Stab von kompetenten Fachleuten ausgereifte Lösungen für die Verzahnung rechtlicher, 
steuerlicher und betriebswir tschaftlicher Fragestellungen individuell auf Ihre Anforderung entwickelt.

Wir sorgen dafür, dass Sie den Kopf frei behalten, um sich auf das zu konzentrieren, was Sie hierher 
geführt hat: Ihre Idee.

Ihre Ansprechpartner zum Thema Start-up bei ESCHE

Dr. Karsten Krupna
Rechtsanwalt
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k.krupna@esche.de
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