
Empfehlung der fachkundigen Stelle 
zur selbständigen Tätigkeit 2

Nachfolgende Eintragungen stellen eine Arbeitshilfe für die Jobcenter dar und dienen der Beurteilung 
im Rahmen der Entscheidungsfindung.  Sie entfalten keine rechtliche Bindung.

 Allgemeine Daten

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Beschreibung und Erläuterung des Gründungsvorhabens bzw. der bestehenden Selbständigkeit:

Gründungsart (nur bei Existenzgründung):

Neugründung zum

Geschäftsübernahme zum

Umwandlung eines bereits ausgeübten Nebenerwerbs zum

 Beurteilung der persönlichen Eignung für den Aufbau einer nachhaltigen Selbständigkeit

Die spezifischen Voraussetzungen für das Gründungsvorhaben sind gegeben hinsichtlich
der fachlichen und branchenbezogenen Anforderungen. ja nein
Begründung:

der kaufmännischen und unternehmerischen Anforderungen. ja nein
Begründung:

der Zulassungsvoraussetzungen (z.B. Eintrag in Handelsregister bzw. Handwerksrolle etc.). ja nein
Begründung:

 Bewertung des Gründungsvorhabens bzw. der Selbständigkeit

Das Leistungsangebot (Produkt bzw. Dienstleistung) ist - insbesondere längerfristig - 
konkurrenzfähig aufgrund der aussagekräftigen Beschreibung des Gründungsvorhabens.

ja nein

Begründung:

Der/die Gründer/in bzw. Selbständige schätzt die Chancen und Risiken, die die weitere 
Entwicklung des Unternehmens beeinflussen, realistisch ein.

ja nein

Begründung:

Der/die Gründerin bzw. Selbständige schätzt den voraussichtlichen Kapitalbedarf realistisch 
ein und legt einen nachvollziehbaren Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan vor.

ja nein

Begründung:



Der/die Gründerin bzw. Selbständige schätzt die voraussichtlichen Umsätze und Betriebsergebnisse 
realistisch ein und legt eine detaillierte Umsatz- und Rentabilitätsvorschau vor.

ja nein

Begründung:

Der/die Gründerin bzw. Selbständige schätzt die Vermarktung seiner Produkte/Dienstleistungen 
realistisch ein bezogen auf die Marketingstrategie und Marktanalyse.

ja nein

Begründung:

An der Fortführung der Selbständigkeit bestehen Zweifel. ja nein

Begründung:

War der/die Gründer/in in der Vergangenheit bereits selbständig und wurde diese Tätigkeit aufgegeben? ja nein

Begründung:

Sonstige Anmerkungen:

 Zusammenfassende Beurteilung

Bestehende Selbständigkeit

Eine tragfähige Selbständigkeit ist weiterhin mit finanzieller Unterstützung 
(z. B. Leistungen zur Eingliederung Selbständiger)

fortführbar
nicht fortführbar

Begründung:

Gründung
Die Aufnahme der selbständigen Tätigkeit mit dem geplanten Unternehmensziel wird zum jetzigen Zeitpunkt

befürwortet
nicht befürwortet

Begründung:

Ort, Datum Unterschrift der fachkundigen Stelle 
Stempel bzw. Anschrift
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Die Nummer 2 bezieht sich auf die Bezeichnung SGB 2.
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