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Bei der Neugründung eines Unternehmens kommen neben den Kernkosten viele Kostenpunkte 
auf einen Schlag zusammen: Die Gründungsformalitäten, Räumlichkeiten, Büroeinrichtung, 
ICT-Beschaffung, Software, Marketing oder Versicherungen. Sie alle sind bei der Budgetplanung 
mit einzukalkulieren und können schnell sehr viel Geld verschlingen. Um so wichtiger ist es, das zur 
Verfügung stehende Kapital sinnvoll und gezielt einzusetzen. 
 
Um das grösste Sparpotential bei den indirekten Kosten zu erkennen, genügt eine Analyse der 9 
wichtigsten Bereiche. Als Einkaufsexperte im nicht-strategischen Bereich zeigen wir von GRYPS 
Offertenportal auf, wo im KMU einfach gespart werden kann.  Zudem steht Ihnen unser 
kostenloser Offerten-Service zu Verfügung. Sie erhalten innerhalb von 2 Tagen 3 passende auf Ihre 
Anforderungen abgestimmte Anbieter. Vergleichen und sparen Sie Zeit und Geld für einen guten 
Start. Unser KMU Expertenteam freut sich auf Ihre Anfrage. 
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1. Buchhaltung 

Nur für Einzelfirmen entfällt die Buchhaltungspflicht. Gründen Sie eine GmbH, AG, 
Kollektivgesellschaft müssen Sie eine ordentliche Buchhaltung führen. Diese muss folgende 
Bereiche abdecken: 

● Finanzbuchhaltung 
● MwSt.-Abrechnung pro Quartal 
● Abschluss 
● Steuern 

Verfügen Sie über gute Buchhaltungskenntnisse, können Sie die Buchhaltung in der Startphase gut 
selber machen. Es gibt viele kostenlose oder sehr günstige Buchhaltungssoftwares: 
 
Banana, BusPros, Shake Hands, SYL Leadger, fibu3, Office 1440, CashCtr., bexio, ... weitere finden 
Sie auf https://www.gryps.ch/produkte/erp-system-10/buchhaltungsprogramm/ 
 
Falls Sie über mangelnde oder keine Buchhaltungskenntnisse verfügen, raten wir Ihnen davon ab, 
die Buchhaltung oder die Vorverbuchung der Belege selber zu erledigen. Den Abschluss und die 
Steuern werden Sie vermutlich ohnehin der Treuhandfirma übergeben. Diese muss dann jede Ihrer 
Buchungen kontrollieren und ggf. korrigieren. Diese Kontroll-Kosten übersteigen oft die Kosten, 
die entstehen, wenn die Treuhandfirma die ganze Arbeit gleich selber erledigt hätte.  
 
Auswahl der Treuhandfirma 
Die Digitalisierung hat auch vor dem Treuhandbereich nicht Halt gemacht. Sie bedeutet aber viel 
mehr, als nur dem Kunden eine web-basierte Buchhaltungssoftware anzubieten. Digitalisierung 
ermöglicht eine medienbruchfreie Datenübergabe. Das heisst, Daten müssen nicht mehr abgetippt 
und Belege nicht mehr in Ordnern zum Treuhänder gebracht werden.  
Auf dem Weg zur automatisierten Belegverbuchung befinden sich die Treuhänder in 
unterschiedlichen Stadien. Während traditionelle Treuhandbüros häufig noch jeden Beleg von 
Hand verbuchen, was sehr kostenintensiv ist, werden bei den fortschrittlichsten die Belege 
gescannt und weitgehend automatisch verbucht. Treuhandfirmen mit einem hohen 
Digitalisierungsgrad können ihre Dienstleistung zu signifikant tieferen Kosten anbieten, da viel 
manuelle Arbeit entfällt. Checken Sie vor dem Entscheid folgende wichtige Punkte: 
 

● Bietet der Treuhänder eine Online-Buchhaltung an? Dies ist der erste Schritt zur 
Digitalisierung und ermöglicht Ihnen einen aktuellen Einblick in Ihre Finanzbuchhaltung.  

● Wie lange dauert es, bis neue Belege verbucht werden? 
● Können Sie die Belege scannen oder müssen Sie diese noch zusenden oder vorbeibringen?  
● Wird jeder Beleg noch von Hand verbucht, entstehen viele Arbeitsstunden, die Ihnen 

weiter verrechnet werden. Eine Überprüfung anderer Angebote macht deshalb Sinn. 
● Die Bankeingänge Ihrer Kunden sollten vom Buchhaltungsprogramm automatisch mit den 

Debitoren abgeglichen werden. Ein manueller Abgleich führt zu höheren Kosten. 
● Bietet das Debitoren-Tool die Möglichkeit, die Rechnungen per E-Mail zu versenden? 

Haben Sie viele Rechnungen pro Monat, sparen Sie so das Drucken und Einpacken der 
Rechnungen. 

● Sind Sie international tätig? Hat der Treuhänder das benötigte Know-how? Oder ist Ihre 
Buchhaltung ganz einfach, dann suchen Sie sich auch einen kleinen Treuhänder aus, da 
dieser kostengünstiger anbieten kann.  

Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne weiter.  
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2. KMU Versicherungen 

Welche Versicherungen obligatorisch sind, hängt von der Unternehmensform ab: 
 

● Weitgehend befreit von einer Versicherungspflicht sind Inhaber einer Einzelfirma. 
Diese sind nur für AHV/IV und EO, also für die Altersvorsorge und bei Invalidität, 
beitragspflichtig. Die Mitarbeiter müssen allerdings wie bei einer Kapitalgesellschaft 
versichert werden. Möchten Sie als Inhaber einer Einzelfirma aber nicht auf ein BVG 
verzichten, gibt es eventuell beim Branchenverband eine Anschlussstiftung. Andernfalls 
bietet jede Versicherung eine Lebensversicherung mit den exakt gleichen Deckungen ab.  
 

● Anders sieht es bei einer Kapitalgesellschaft aus. Auch als arbeitender Inhaber einer AG 
oder GmbH sind Sie gleichzeitig Angestellter und damit sozialversicherungspflichtig. Auch 
hier fallen Beiträge für AHV/IV, EO, BVG und UVG an.  

 
Pensionskasse – BVG 
BVG-pflichtig sind arbeitnehmende Personen ab einem Alter von 25 Jahren und einem Jahreslohn 
von 21'150 CHF brutto (Stand 2017).  
Sind Sie sehr jung, dann genügt Ihnen beim Start vermutlich die gesetzliche Mindestlösung. Aber 
Achtung: Auch in diesem Bereich gibt es Unterschiede. Hat man bereits Kinder oder bringt man 
Freizügigkeitsgelder mit, dann lohnt sich eine sorgfältige Prüfung. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. 
Definieren Sie deshalb zuerst mit einem Versicherungsberater, welche Deckung für Ihr 
Unternehmen gewünscht ist und holen Sie erst dann, mit diesen Grundlagen, bei weiteren 
Versicherungen Offerten ein. Nur so können Sie die Angebote direkt vergleichen. Die 
BVG-Evaluation ist anspruchsvoll und zeitaufwändig. Wir empfehlen, eine Überprüfung des BVG 
alle 3 - 5 Jahre vorzunehmen. Nehmen Sie sich die Zeit für persönliche Gespräche, die Materie ist 
komplex, und es geht schliesslich um Ihre Altersabsicherung und die Ihrer Mitarbeiter.  

Antworten benötigen Sie unter anderem für folgende Fragen: 

● Welche Prozentsätze sollen für das Sparen definiert werden? 
● Welche Risikoabdeckungen möchten Sie? Wie ist die Altersstruktur im Unternehmen? 

Haben die Mitarbeiter unterstützungspflichtige Kinder? Soll die Ehepartnerrente hoch 
sein? 

● Soll der ganze Lohn oder der Lohn minus Koordinationsabzug versichert werden? 
Besonders bei Teilzeitmitarbeitern kann dies zu hohen Unterschieden führen.  

● Versicherungslösungen der Anbieter müssen mit gleichen oder sehr ähnlichen Sparanteilen 
und Risikosätzen verglichen werden. Ein richtiger Vergleich der Angebote kann nur 
gemacht werden, wenn diese die genau gleichen Leistungen offerieren. 

● Soll es eine Vollversicherung, teilautonome- oder autonome Versicherung sein? Je 
nachdem tragen Sie und Ihre Mitarbeiter bei einer Unterdeckung einen Anteil mit und 
müssen Kosten einbringen.  

● Wie hoch sind die Administrationskosten? Wenn alle Leistungen gleich definiert sind, 
machen die Administrationskosten neben dem Service, der Betreuung und dem Vertrauen 
den Unterschied aus.  
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● Der angebotene Umwandlungssatz ist kein klares Kriterium für einen Entscheid. Viele 
BVG-Anbieter werden in den nächsten Jahren den Umwandlungssatz senken. Die einen 
haben das heute schon getan, die andern werde es in der nahen Zukunft vornehmen.  

 
Unfallversicherung – UVG 
Die obligatorische Unfallversicherung ist für alle Arbeitnehmer abzuschliessen. Sie setzt sich 
zusammen aus der Betriebsunfall- (BU) und der Nicht-Betriebsunfall- (NBU) Versicherung. Die 
Kosten für die BU muss der Arbeitgeber zu 100% übernehmen. Bei der NBU ist der Arbeitgeber 
etwas freier. Bis zu 50% der Prämie kann dem Mitarbeiter als monatlicher Lohnabzug belastet 
werden. Per Gesetz sind Betriebe, die mit potentiell gefährlichen Geräten oder in gefährlichen 
Situationen arbeiten, SUVA-pflichtig. Klären Sie bei der SUVA ab, ob Ihr Unternehmen unter diese 
Kategorie fällt. Es gibt keine klare Liste dazu. Die Prämienunterschiede der einzelnen 
Versicherungen sind im UVG Bereich bei kleinen KMU sehr klein. Wichtig ist, ob sie in der 
korrekten Risikogruppe eingestuft werden. Prämien von Mitarbeitern mit einem reinen Bürojob 
sind verständlicherweise viel tiefer als zum Beispiel Prämien von Bauarbeitern. 
 
Krankentaggeld – KTG 
Im Krankheitsfall ist der Arbeitgeber nach OR dazu verpflichtet, den Lohn für eine bestimmte Zeit 
weiter zu bezahlen. Die genaue Dauer ist nicht explizit im Gesetz geregelt, bestimmt sich aber 
nach der Basler, Berner oder Zürcher Skala. Sofern kein Gesamtarbeitsvertrag, 
Normalarbeitsvertrag oder keine KTG vorliegt, beginnt die Lohnzahlung zu 100% ab dem ersten 
Krankheitstag. Karenztage gibt es keine. Gemäss obigen Skalen ist Ihr Lohn während den ersten 
Jahren nur sehr kurz gedeckt. Als Einzelunternehmen fehlt Ihnen vermutlich der Umsatz, um sich 
bei Krankheit einen Lohn zu bezahlen. Eine KTG Versicherung ist deshalb sehr wertvoll. Die Höhe 
der Prämie hängt vom Lohn und der Wartefrist ab. Während der Wartefrist muss der Arbeitgeber 
den Lohn weiterhin bezahlen, danach übernimmt die KTG Versicherung die Lohnfortzahlung. 
Üblich ist eine Wartefrist von 30 Tagen. Je tiefer die Wartefrist um so höher die Prämie. 
Wartefristen von 2-3 Tagen werden oft nicht mehr abgeschlossen, da der KTG 
Versicherungsbereich zur Zeit für die Versicherungen nicht mehr rentabel ist. Möchten Sie eine 
tiefe KTG Prämie, dann schliessen Sie bei der gleichen Versicherung auch das BVG ab. So können 
Sie noch einen Rabatt ergattern.  
 
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter 
https://www.gryps.ch/produkte/sozialversicherungen-26/ 
 
Betriebsversicherungen – Betrieb- und Berufshaftpflicht 
Eine Betriebshaftpflichtversicherung ist nicht obligatorisch, aber je nach Inventar und Tätigkeit zu 
empfehlen. Sie deckt Schäden, die durch Sie oder einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens Dritten 
zugefügt werden. Darunter zählen vor allem Sach- und Personenschäden. Betriebliche Risiken 
werden im Gründungsprozess gerne ausgeblendet und als zu unwahrscheinlich eingeschätzt. Je 
nach Branche und Tätigkeit unterscheiden sich die Risiken (und die daraus entstehende 
Schadenssumme) aber enorm, so dass die Versicherung genau Ihren Bedürfnissen angepasst 
werden sollte. Durch eine Risikoanalyse durch einen Versicherungsberater und die auf Sie 
abgestimmte Deckung können Kosten gespart werden. Vermeiden Sie es, ein Pauschalpaket 
abzuschliessen. Im Extremfall sind Sie so gar nicht gegen die wichtigsten Risiken versichert. 
Rabatte können Sie meistens nur bei einem persönlichen Gespräch herausholen. Nachfragen lohnt 
sich immer! 
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Um herauszufinden, welche Versicherungen Sinn machen und welche Risiken auch durch andere 
Massnahmen minimiert werden können, können Sie im Vorfeld auch eine eigene Risikoanalyse 
durchführen. Überlegen Sie sich, welche potentiellen Risiken Ihrem Unternehmen schaden 
könnten und wie hoch die maximale Schadenssumme ausfallen würde. Multiplizieren Sie die 
Summe mit der Eintrittswahrscheinlichkeit, um die individuelle Gefahr für Ihr Unternehmen zu 
bestimmen. 
 
Weitere KMU Versicherungen 
Nachfolgend finden Sie eine Liste von weiteren, üblichen KMU Versicherungen. Der Abschluss 
dieser Versicherungen ist sehr branchenabhängig. Ein Vergleich lohnt sich immer.  
 

● Rechtsschutz 
● Geschäftsinventar- oder Sachversicherung 
● Gebäude 
● Technik 
● Transport 
● Motorfahrzeug 
● Betriebsunterbruch 
● Branchenlösungen 

 
 
 

3. Telefonie-Infrastruktur – VoIP und virtuelle VoIP Angebote 

Bei der Telefonie hat sich die Verbindung via Internet (VoIP) durchgesetzt. Es gibt zwei Arten: 
Entweder Sie wählen ein Angebot aus der Cloud. Dann steht der Telefonie-Server bei einem 
Anbieter oder der Telefonie-Server steht bei Ihnen. Die beiden Varianten bieten unterschiedliche 
Kostentreiber:  
 

VoIP Telefonanlage mit Inhouse-Server. Zu den Kostenfaktoren zählen hier 
◦ Kauf des Servers 
◦ Kauf der Telefonapparate und/oder Headsets 
◦ Installation der Anlage 
◦ Setup der Anlage 
◦ Wartung des Servers vor Ort nötig 
◦ freie Providerwahl 
◦ Aufwände für Auf- und Abschalten von Teilnehmern vor Ort 
◦ Bei einem Umzug entstehen grössere Kosten als bei einer Cloud Version.  

 
Virtuelle Telefonanlage (Cloud Variante).  
◦ Der Server wird vom Anbieter betrieben. Man bezahlt eine monatliche Miete. 
◦ Die Telefonapparate/Headsets können gekauft oder gemietet werden 
◦ Tiefe Installationskosten 
◦ Setup der Anlage 
◦ Wartung ist im Mietpreis enthalten und wird vom Anbieter übernommen. 
◦ Änderungen können gegen Entgelt über Web-Interface vorgenommen werden oder 

müssen vom Anbieter erledigt werden.  
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◦ Aufwände für Auf- und Abschalten von Teilnehmern müssen vom Anbieter betrieben 
werden und von Ihnen bezahlt werden. Fragen Sie nach, wie hoch die Kosten für eine 
neue Aufschaltung sind.  

◦ Manche Angebote sind gekoppelt mit einem Providerwechsel 
 
Es gibt keine allgemeine Regel, ob sich eher ein Server vor Ort oder ein virtueller Server lohnt. 
Verfügen Sie über keine hohen IT-Kenntnisse, dann wählen Sie die Cloud Version. Sie können bei 
der Evaluation aber auch beide Varianten vergleichen. Um in Zukunft nicht von Kosten überrascht 
zu werden, hilft es, folgende Punkte zu prüfen: 
 

● Wie hoch sind die Wartungskosten pro Jahr? 
● Wie viel kostet der Anschluss eines neuen Telefonapparates?  
● Wie hoch sind die monatlichen Gesprächskosten? Wie hoch ist der Auslandsanteil? Gibt es 

eine Monatspauschale mit unbegrenzter Anzahl Gespräche? 
● Welche Bandbreite wird empfohlen und welche Bandbreite reicht für eine gute 

Sprachqualität aus? Oft wird hier eine zu hohe Bandbreite empfohlen.  
● Welche IT-Ressourcen stehen inhouse zur Verfügung? 

 
VoIP Anbieter finden Sie auf www.gryps.ch . Unser Einkaufsexperten-Team hilft Ihnen gerne 
weiter.  
 
 
 

4. IT-Infrastruktur  

Das Angebot von Drittfirmen für Software, Hardware, Prozesse und Dienstleistungen wird immer 
grösser. Es gibt keine klare Grenze, wann sich IT-Outsourcing für ein KMU lohnt. Hier spielen nicht 
nur die Kosten eine Rolle, sondern auch die Innovationsfähigkeit, Flexibilität und 
Ressourcenverfügbarkeit. Wir empfehlen Ihnen, beide Varianten (intern/extern) für folgende 
Bereiche zu überprüfen: IT, Lohnadministration, Buchhaltung, Marketing/Kommunikation.  

 
Da das Cloud Angebot immer umfassender, günstiger und besser wird, empfehlen wir jeder 
Neugründer-Firma, insbesondere solchen ohne IT-Know-how, auch die Variante Cloud zu prüfen. 
Sie können Ihre Business-Applikationen (SaaS), den Desktop (DaaS) oder den Server (IaaS) 
auslagern. Security und Backup sind meist automatisch im Angebot enthalten. Gewisse 
spezialisierte Firmen bieten auch das Outsourcen des Netzwerkes oder der Printing-Infrastruktur 
(Managed Print Services) an. Stellen Sie zuerst eine Liste der Dinge zusammen, die Sie benötigen. 
Dies kann zum Beispiel sein: 

● Gewünschtes Betriebssystem 
● Anzahl PC; Laptops, Handy 
● Welche Serverfunktionen benötigen Sie: File-, Mail-, Web-, Datenserver? 
● Wie oft soll ein automatischer Backup der relevanten Daten vorgenommen werden? 

(Manuelle Backups werden zu oft vergessen und sind nicht empfehlenswert) 
● Benötigen Sie Support bei einem Serverausfall während Bürozeiten oder 7 x 24 Stunden 

Support? 
● Ist das Netzwerk vorhanden oder soll es auch noch eingerichtet werden? 

 
Bei der Auswahl der passenden IT-Firma können Sie auf Folgendes achten: 
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● Kleines KMU ist gut bei einer kleinen IT-Firma aufgehoben, grosses bei einer grossen 
IT-Firma! Sie bezahlen sonst zu viel oder erhalten das geforderte Know-how nicht. 

● Ist ein Backup bei Krankheit geregelt? 
● Über welches Know-how verfügt die IT-Firma? 
● Schauen Sie die Referenzkunden an. Oft hilft, wenn die IT-Firma schon Kunden aus Ihrer 

Branche hatte. 
 
Noch mehr Informationen und übliche Kosten finden Sie unter 
https://www.gryps.ch/produkte/it-services-12/ 
Wir helfen Ihnen auch gerne, die für Sie zugeschnittene IT-Firma zu finden.  
 
In den IT-Bereich fällt auch der Kopierer. Ein A3 Farbkopierer kann schnell um die 5’000 CHF 
kosten. Die Grösse des Kopierers hängt von der Anzahl Kopien, die Sie pro Monat oder zu 
Spitzenzeiten benötigen, der Druckqualität und der gewünschten Geschwindigkeit ab. Sie können 
einen Kopierer mieten, kaufen oder leasen. Bei wenig Eigenkapital ist die Miete oder das Leasing 
sicher von Vorteil, allerdings bieten viele Kopieranbieter kein Leasing an. Achtung, es gibt 
spezialisierte Kopieranbieter, die viel günstiger als IT-Firmen anbieten. Auf gryps.ch können Sie 
kostenlos eine Anfrage starten und unverbindlich vergleichen und kosten sparen.  
 
 
 

5. Personaladministration 

Sobald Sie an Mitarbeiter Löhne zahlen, müssen Sie eine monatliche Lohnabrechnung mit den 
korrekten Versicherungsabzügen erstellen. Treuhänder oder auf die Lohnadministration 
spezialisierte Unternehmen übernehmen dies für Sie. Sie müssen mit ca. 20 - 30 CHF /MA/Mt an 
Kosten rechnen. Das ist nicht sehr günstig. Löhne sind aber sehr komplex, bei Schwangerschaften, 
Militärdienst oder Krankheiten erfordert die korrekte Lohnabrechnung schnell ein hohes 
Fachwissen. Sie können beim Start die Löhne aber auch mit Hilfe eines einfachen Excels oder mit 
einer Lohnbuchhaltungssoftware selber erstellen, in der Annahme, dass schwierige Themen in der 
ersten Zeit  noch nicht auftauchen. Bei Ihrem Treuhänder oder im Internet finden Sie sicher eine 
Excel Vorlage. Kostengünstige Lohnadmin-SW suchen wir gerne  für Sie. Falls Sie lieber alles 
auslagern möchten, lohnt sich ein Vergleich. Die Kosten variieren hier sehr. Wir helfen Ihnen, 
kostenlos passende HR-Anbieter zu finden.  
 
Egal, wie Sie es lösen, Ihre Mitarbeiter haben Anrecht auf eine korrekte Lohnabrechnung mit den 
korrekten Sozialversicherungsabzügen. Verlieren Sie keine guten Mitarbeiter, weil dieser Bereich 
nicht professionell gehandhabt wird.  
 
 
 

6. Schwarze Schafe im Online-Marketing 

Der Marketing-Bereich entwickelt sich oft zu einem grossen Kostentreiber. Gut geplant und 
eingesetzt kann eine Kampagne aber auch sehr wirkungsvoll sein. Das Marketingangebot hat sich 
in den letzten Jahren stark vom klassischen Bereich wie Print, TV, Plakate, Flyer, etc. hin zum 
Online-Bereich entwickelt. Der klassische Bereich ist für die meisten Neugründungen zu 
kostspielig. Eine TV-Werbung zum Beispiel kostet schnell inklusive Produktion 200’000 CHF oder 
mehr. Im Online-Marketing kann man mit fixierten, maximalen Tages-Kosten sehr oft gute 
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Resultate erreichen und hat das Budget damit fest im Griff. Die Entwicklung zum Online-Marketing 
hat viele sehr gute, aber auch ein paar unseriöse Online-Marketing-Agenturen auf den Markt 
gebracht. Diese Nutzen die Unwissenheit von KMU aus und ziehen mit unsinnigen Online-Abos 
insbesondere kleineren Unternehmen das Geld aus der Tasche.  
 
SEO  

◦ Schliessen Sie keine unkündbaren 2- oder Mehrjahresverträge ab, die Sie bei schlechter 
Performance nicht wechseln können.  

◦ Bezahlen Sie nicht für unnötige Dienstleistungen wie Anmeldungen bei den 
Suchmaschinen, Einträge in Verzeichnissen etc. 

◦ Lassen Sie sich aufzeigen, welche Arbeiten die monatlichen Kosten beinhalten. Um eine 
gute SEO Position zu erhalten und zu behalten, muss die Website monatlich optimiert 
werden.  

◦ Agenturen, die versprechen, Ihre Website mit den wichtigen Suchbegriffen garantiert 
auf die erste Seite zu bringen, sind nicht glaubwürdig. Diese Garantie kann niemand 
geben.  

◦ Sprechen Sie mit mehreren SEO Anbietern. Die schwarzen Schafe werden Sie dann 
sofort erkennen. 

 
Produktfotografie für den Online-Shop 

● Wenden Sie sich an einen Fotografen, der auf Produktfotografie (Packshots) spezialisiert ist 
und günstige Pauschalen für grosse Stückzahlen anbieten kann. Produktfotografen besitzen 
sogenannte Lightboxen und können damit effizient Ihre Produkte aufnehmen, ohne diese 
in mühsamer Handarbeit freistellen zu müssen. Ansonsten bezahlten Sie viel zu viel für die 
Aufnahmen.  

 
Webdesign 

● Eine kleine, einfache Firmenhomepage erhalten Sie bereits für unter 2‘000 CHF, je nach 
Komplexität können diese aber auch mehrere zehntausend Franken kosten. Falls Sie ein 
Abo abschliessen möchten, dann prüfen Sie das Angebot genau. Abos für 
Kleinunternehmen, die während 3 Jahren für eine einfache Homepage bis zu CHF 15‘000 
kosten, sind unseriös. Änderungen, wie das Einfügen von neuen Texten, Bildern oder 
Videos können mit den neuen, modernen CM-Tools (CMS) schnell und einfach 
vorgenommen werden und benötigen keinen grossen Zeitaufwand. Dies können Sie gut 
selber machen. Ansonsten bezahlen Sie für jede kleine Änderung auf Ihrer Website hohe 
Stundenlöhne. Da das Handy für die Internetsuche immer mehr benutzt wird, ist es 
zwingend, dass Ihre Website mit einem Responsive Design erstellt wird. Nur so passt sie 
sich der kleinen Fläche von Handys an.  

 
Social Media  
Sind ihre Zielkunden Privatpersonen, dann lohnt sich ein Firmenauftritt auch auf Facebook und 
Twitter. Sprechen Sie Geschäfte an, dann konzentrieren Sie sich mehr auf XING oder Linkedin. Es 
gibt Agenturen, die für Sie die Seiten erstellen und auch regelmässig texten. Man sagt aber, die 
Einträge auf Facebook seien Chef-Sache, da nur Sie wissen, was in Ihrer Firma läuft. Wir 
empfehlen, selber zu starten, Erfahrungen zu sammeln und dann ggf. eine Agentur dafür zu 
suchen.  
Mehr dazu finden Sie auf www.gryps.ch in der Kategorie Online-Marketing. 
 
Google Adwords/Bing/Facebook Ads etc. 
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● Definieren Sie ein klares Budget, welches nicht überschritten werden darf. Bei Adwords 
kann sehr schnell, sehr viel Geld ausgegeben werden.  

● Bing ist viel kostengünstiger. Eventuell starten Sie mit Bing statt Adwords. Allerdings 
suchen 90% der Schweizer in Google und nur 10% in Bing. 

● Vereinbaren Sie mit der Agentur die Anzahl der Conversions/Monat und die maximalen 
Medienkosten. Überprüfen Sie dies regelmässig und nehmen Sie ggf. Anpassungen vor. 

● Vergleichen Sie die Gebühren der Agenturen bezogen auf die Höhe der Medienkosten. 
● Wenn Sie nur die maximalen Kosten pro Conversion vereinbaren, dann verpassen Sie evt. 

einige Opportunities, die mit etwas mehr Kosten einfach zu erhalten wären.  
● Auch hier gilt: Sprechen Sie mit mehreren Agenturen.  

 
Display Marketing (Bannerwerbung) 

● Display Marketing ist sehr kostspielig. Meistens bringt dieses eine sehr gute Sichtbarkeit, 
aber wenige Sofort-Kunden. Als Neugründer-Firma kann man sich dies üblicherweise nicht 
leisten. Wir würden zum Starten hier die Finger davon lassen. 

● Im Display Marketing gibt es inzwischen viele Spielarten und es fällt dabei schwer, die 
Übersicht zu behalten. Wenn Bannerwerbung einem breiten Zielpublikum auf Basis von 
sogenannten TKP (Tausender-Kontakt-Preis) geschaltet wird, so entspricht dies klassischem 
Imagemarketing. Oft wird dort sehr viel Geld für sehr wenige Conversions ausgegeben.  

● Im Onlinemarketing brauchen Sie immer wieder gute Werbemittel (Banners). Je nach 
Agenturgrösse gibt es hier riesige Unterschiede bei den Kreativkosten. Ein Ansatz kann 
sein, von der Agentur Ihres Vertrauens ein Grunddesign erstellen zu lassen und die 
Produktion und Anpassungen verschiedener Bannersets von einer auf günstige 
Bannerproduktion spezialisierten Firma erledigen zu lassen. 

 
Logo, Visitenkarten, Flyer 
Kein Geld für eine Grafikagentur? Dann finden Sie im Internet viele internationale Angebote, mit 
denen Sie kostengünstig alles erstellen können. Aber Achtung, Sie müssen klar auf Englisch 
angeben können, was Sie sich vorstellen und zudem erkennen können, ob ein Logo sich später 
auch gut für eine Leuchtreklame oder ein grosses Banner vergrössern oder auf einen 
Kugelschreiber verkleinern lässt. Zudem ist das Logo Ihre Visitenkarte. Ein auf Ihre 
Geschäftstätigkeit und zu Ihnen passendes Logo und die Visitenkarte-Vorlage  erhalten sie von 
einer Schweizer Agentur mit persönlicher Beratung bereits für ungefähr 1’000 CHF, im Extremfall 
auch kostengünstiger. Die Texte und Bilder für den Flyer müssen sorgfältig bestimmt werden. 
Lieber kein Flyer als ein unpassender Flyer. Kosten für die Erstellung eines Fylers finden Sie auf 
www.gryps.ch 
 
 
 

7. Büroräume - Coworking Spaces  

Das Startzentrum, ifj.ch und weitere Firmen, die Neugründer unterstützen, bieten coole Büros an, 
die kostengünstig gemietet werden können. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich um die Infrastruktur 
wie Telefonanlage, Kopierer, Büromöbel noch nicht kümmern müssen und sich einfach mit 
anderen Neugründern austauschen können. Zudem schiessen in Ballungsräumen in letzter Zeit 
immer mehr sogenannte Coworking-Spaces aus dem Boden. Dort werden Infrastruktur und 
Arbeitsplätze Jungunternehmern oder Firmen kurzfristig auf Tages- oder Monatsbasis zur 
Verfügung gestellt.  
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Noch günstiger ist das Home-Office. Allerdings fällt es vielen Personen schwer, zu Hause 
diszipliniert zu arbeiten und Kunden-Meetings können nicht in der Privatwohnung abgehalten 
werden. 
 
Mehr zu Coworking Spaces: https://www.gryps.ch/produkte/coworking-space-187/. 
 
 
 

8. Allgemeine Tipps für einen gute Beschaffung 

Kundenportfolio und Firmengrösse eines Dienstleisters oder einer Agentur betrachten.  
Sind es Kunden in gleicher Grösse, ähnlichen Branchen mit ähnlichen Bedürfnissen? Eine 
Werbeagentur/IT-Firma mit Grosskonzernen im Kundenportfolio hat meist eine andere 
Honorarbasis als ein Dienstleister, der primär für Kleinunternehmen arbeitet. 

● Gründer schätzen den zu erzielenden Umsatz oft zu positiv ein. Gehen Sie deshalb 
vorsichtig mit den Ausgaben aus und planen Sie eine genügend grosse Durststrecke ein. 

● Ohne Marketing keine Kunden. Die beste Software verkauft sich nicht von alleine. 
Vergessen Sie das Marketingbudget nicht! 

● Alle Anbieter sollten die gleiche Basis zur Offertenstellung zur Verfügung haben, damit Sie 
nicht Äpfel mit Birnen vergleichen müssen. 

● Nicht nur die kurzfristigen Beschaffungskosten sind zu betrachten, sondern auch Kosten für 
Betrieb, Wartung, Verbrauch sowie zu erwartende Verbesserungen bei Leistung, 
Innovation, Flexibilität und Ressourcenbindung. 

● Bei Dienstleistungen im Fest- oder Pauschalpreis sind zusätzlich auch die Stundensätze für 
Änderungen und Erweiterungen zu betrachten und zu vergleichen. 

● Komplexe Produkte und Dienstleistungen erfordern persönliche Kommunikation zwischen 
Anbietern und Interessent, bevor die Offerte erstellt werden kann. Sonst ist die Gefahr 
gross, dass nicht die ideale Lösung angeboten wird.  

● Zögern Sie nicht, nach einem Preisnachlass zu fragen, Ihre Mitbewerber tun dies auch! 
Wird ein Anbieter allerdings bis an seine Schmerzgrenze oder darüber hinaus gepresst, so 
ist dies in der Regel keine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit. Es gilt daher die 
Devise: Leben und leben lassen! 

● Leisten Sie keine Vorauszahlung, ohne dass Sie die Bonität des Anbieters überprüft haben. 
Schon einige haben durch den Konkurs des Anbieters die Vorauszahlung verloren.  

 
 

Die grosse Checkliste für Firmengründer in der Schweiz zum Download: 
https://www.gryps.ch/kmu/firmengruendung/ 
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9. Delegieren Sie den Aufwand für die Anbietersuche 

Ist Ihnen der Aufwand für die Suche nach passenden Anbietern und/oder Offerten zu gross oder 

fehlt Ihnen die notwendige Marktkenntnis, so delegieren Sie diesen doch einfach an das 

Einkaufsexperten-Team von GRYPS.ch. Mit über 3’000 registrierten Anbietern in der Schweiz und 

über 100 Produkte- und Dienstleistungskategorien kennen wir den Schweizer Markt wie kein 

Anderer.  Unsere Kundenberater stehen Ihnen bei komplexen Anfragen wie z.B. im IT oder 

Outsourcing-Bereich gerne auch telefonisch zur Verfügung. 

Der Offertenservice ist einfach:  

Produktekategorie auswählen und den Online-Fragebogen ausfüllen. Unser Kundenberater meldet 

sich telefonisch bei Ihnen, um ggf. weitere Punkte zu klären. Innert 2 Tagen melden sich 3 

passende Anbieter für die Offertenstellung bei Ihnen. Dabei werden auch persönliche 

Anforderungen berücksichtigt. Der Service von Gryps ist für Sie als Käufer kostenlos. 

GRYPS Offertenportal AG 

Tel. +41 55 211 05 30 

support@gryps.ch 

www.gryps.ch 
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