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Startup in 24 Stunden
gründen mit firma.de
Gründen in Deutschland ist nach wie vor komplex und mit vielen bürokratischen Hürden
verbunden. firma.de, der One-Stop-Shop für Gründer, digitalisiert die Firmengründung, um
Startups einen schnellen und bürokratielosen Start ins Unternehmertum zu ermöglichen.
Auch im aktuellen Koalitionsvertrag wird er als Ziel genannt: Der One-Stop-Shop für Gründer. Bereits seit 2009
strebt die Regierung unter diesem Begriff eine Entbürokratisierung der Unternehmensgründung an. Während
es seitdem zu keinerlei konkreten Umsetzungsschritten
durch die Politik kam, setzt das Startup firma.de das
Konzept schon lange um und arbeitet jeden Tag daran,
die Firmengründung in Deutschland weiter zu digitalisieren.

One-Stop-Shop als Lösung für Gründer

Gründen sollte
schnell gehen
und Spaß
machen – so
zumindest die
Theorie.

Gründen sollte schnell gehen und Spaß machen – so zumindest die Theorie. Die Praxis: Im Bürokratiedschungel
Deutschland sehen sich Gründer einer Masse an Ämtern, Formularen und Entscheidungen gegenüber. Auch
nach der Gründung nehmen Buchhaltung, Lohnabrechnung und Jahresabschluss wertvolle Zeit in Anspruch,
die Unternehmer dringend für ihr Kerngeschäft benötigen. „Das muss doch auch einfacher gehen“ dachten
sich erfahrene Seriengründer – und gründeten firma.de.
Heute ist firma.de ein One-Stop-Shop für alle Services,

die Unternehmer vor und nach der Firmengründung
benötigen. Das Prinzip: Gründer wählen die passenden
Services wie Gründungspakete, Buchhaltung, Lohnabrechnung, Markenanmeldung sowie Steuer- und Anwaltsberatung zu transparenten Preisen aus. Gleichzeitig steht ihnen in jeder Phase ein persönlicher Experte
zur Seite.

Die schnellste Firmengründung

Durch den firma.de-Service können Gründer innerhalb
von 24 Stunden nach der Bestellung beim Notar ihre
Gründungsdokumente unterschreiben und die Geschäftskonto-Eröffnung vollziehen. Die Erstellung der
Satzung, die Namensprüfung und die Kontoeröffnung
werden im Hintergrund automatisiert. „Schon jetzt realisieren wir deutschlandweit die schnellste Firmengründung. Durch Effizienz und Kostenvorteile, gepaart mit
mehr Sicherheit im Gründungsprozess wird es in einem
Jahr keinen Grund mehr geben, ohne firma.de zu gründen”, sagt firma.de-Gründer und CEO Christian Manthey.

Gründen auf dem Balkon dank Legal-Tech

Vom Blumenladen über gemeinnützige Gesellschaften
bis hin zum Tech-Startup – firma.de begleitet seit 2012
Gründer aus allen Branchen. Der ortsunabhängige Service ermöglicht erstmals, die Gründung vom Balkon aus
in die Wege zu leiten, den Notartermin ohne lange Suche in der Wunschstadt wahrzunehmen und die letzte
Lohnabrechnung im Fitness-Studio abzurufen.
firma.de setzt auf eine Kombination aus persönlicher
Beratung und Technologie, um Gründern das Leben zu
erleichtern. Mit dem Kauf des Legal-Tech Startups Legalbase.de wurde eine einfach nutzbare Online-Rechtslösung für KMUs in das Angebot eingebunden. „Der
Zusammenschluss sorgt dafür, dass firma.de eine noch
wichtigere Stellung im deutschen Legal Tech-Markt einnimmt und die Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen stärker vorantreibt“, so Manthey.
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