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10 Jahre firma.de: Alles, was Gründer brauchen 

 

firma.de hat in seinen 10 Jahren vieles möglich gemacht, was Politik und Wirtschaft seit Jahren 

fordern: Den One-Stop-Shop für Unternehmer. Auf der Online-Plattform finden Selbständige 

alle Services, die sie brauchen. Neben seinem einzigartigen Gründungsservice bietet firma.de 

weitere wichtige Dienstleistungen für Gründer an. Zum zehnjährigen Jubiläum erweitert 

firma.de sein Online-Angebot.  

 

Wiesbaden. Bereits die vergangenen zwei Bundesregierungen hatten die Einführung eines „One-

Stop-Shops” für Gründer im Koalitionsvertrag versprochen. Dieses Versprechen wurde jedoch bis 

2022 nicht umgesetzt. In den zehn Jahren hat firma.de seine Version eines solchen One-Stop-

Shops erfolgreich etabliert – bislang die einzige Plattform dieser Art und hat über 10.000 

Kapitalgesellschaften gegründet. Fast jede fünfte UG (Mini-GmbH) in Deutschland wird über 

firma.de gegründet.  

 

One-Stop-Shop für Gründer seit 2012 

„Schon heute realisieren wir deutschlandweit die schnellste Firmengründung. Alles nur Dank 

unseres starken Ökosystems aus 700 Notaren, Banken, Steuerberatern und Anwälten”, so 

firma.de CEO Christian Manthey. „Um Startups und Gründern aller Branchen eine schnelle, 

einfache und zugleich bürokratielose Firmengründung zu ermöglichen, digitalisieren wir den 

gesamten Gründungsprozess. Unsere firma.de-Experten und die Online-Plattform übernehmen 

den Papierkram und koordinieren alle Schritte bis zur erfolgreichen Firmengründung: 

Namensprüfung, Satzung, Notartermin, Geschäftskontoeröffnung, Gewerbeanmeldung, 

Vorbereitung des steuerlichen Erfassungsbogens und die Eröffnungsbilanz – alles aus einer Hand. 

Dabei kombiniert firma.de individuelle Beratung mit den passenden Leistungen in transparenten 

Gründungspaketen.”  

 

Gründen mit nur wenigen Klicks 

Die Zukunft der Firmengründung in Deutschland sieht Manthey positiv wie lange nicht mehr: „Der 

Online-Markt für Gründungen steckt zwar immer noch in den Kinderschuhen, doch mit dem EU 

Company Law Package und der digitalen GmbH-Gründung, das nun auch in Deutschland 

umgesetzt werden muss, rückt die Gründung mit nur wenigen Klicks endlich näher. Insofern 

freuen wir uns darauf, dass die firma.de-Vision Digitales Gründen ohne Bürokratie schon bald 

Realität werden kann.” 

 

Angebote für Gründer aus dem Ausland 

„Unser Selbstverständnis geht weit über eine Plattform ausschließlich für deutsche Gründerinnen 

und Gründer hinaus. Wir wollen Deutschland als Wirtschaftsstandort auch für internationale  



 

 

 

Unternehmer attraktiv machen und das fängt bei einem mehrsprachigen und lösungsorientierten 

Support an. Deswegen sind alle Angebote und Dienstleistungen von firma.de seit 2018 auch auf 

Englisch verfügbar,” so Manthey und fügt hinzu: „Einige unserer Produkte wie Visum-Beratung 

sind zudem ausschließlich auf internationale Gründer abgestimmt.” 

 

Einführung zum Jubiläum: Rechtsberatungs- und Vertrags-Abo 

firma.de bietet Unternehmen, die dauerhaft Unterstützung in verschiedenen Rechtsbereichen 

benötigen, mit den Produkten Freelawyer, Melawyer und Melawyer Plus verschiedene Abo-

Lösungen an. Damit erhalten Gründer eine solide rechtliche Grundlage zu einem erschwinglichen 

Preis. 

 

Beim Angebot Freelawyer bezahlen Unternehmen einen Monatsbetrag und können dafür 

unbegrenzt viele Erstberatungen bei einem Partner-Anwalt von firma.de in Anspruch nehmen. Zu 

beachten ist hierbei, dass für jedes Rechtsproblem nur eine Beratung möglich ist. 

 

Melawyer ist ebenfalls ein monatliches Abo-Angebot und bietet Unternehmen Zugriff auf 

zahlreiche Verträge für den Geschäftsalltag. Nachdem Kunden einen Vertrag ausgewählt haben, 

erhalten sie außerdem eine persönliche Anleitung von einem Wirtschaftsjuristen, um den Vertrag 

optimal für eigene Zwecke zu nutzen. 

 

Das Produkt Melawyer Plus bietet alle Leistungen von Freelawyer und Melawyer im Paket. Hier 

finden Kunden die neuen Rechtsprodukte in der Übersicht. 

 

Über firma.de 

Die firma.de Firmenbaukasten AG ist der führende Anbieter von Firmengründungen in 

Deutschland. firma.de steht für schnelle und bürokratielose Firmengründungen. Dabei kombiniert 

firma.de individuelle Beratung mit einem digitalen One-Stop-Shop für alle Services vor und nach 

der Gründung. Als zentraler Ansprechpartner unterstützt firma.de bei allen administrativen 

Arbeitsabläufen abseits des Kerngeschäftes: Ob Firmengründung, Buchhaltung, Lohnabrechnung, 

Steuer- und Anwaltsberatung oder Markenanmeldung – Unternehmer buchen das passende 

Paket online und zu transparenten Preisen. Ein firma.de-Experte begleitet den Prozess und 

koordiniert den Papierkram sowie alle wichtigen Schritte. Kunden profitieren vom firma.de-

Ökosystem aus Banken, Notaren, Anwälten, Gründer- und Steuerberatern sowie der Erfahrung 

aus mehr als 10.000 Firmengründungen. Das 2012 gegründete Unternehmen hat sein 

Hauptquartier in Wiesbaden. 

 

 

 

 

 

 

https://www.firma.de/en/visa-legal-assistance/
https://www.firma.de/me-lawyer/
https://www.firma.de/me-lawyer/
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