Meine Checkliste für mein 3D-Druck Kleinunternehmen
Gehe hier noch einmal Schritt für Schritt durch, ob du alles für dein Unternehmen vorbereitet hast.

________________________________________________________
Bin ich überhaupt bereit ein Unternehmen zu gründen? Auf was kommt es an?

________________________________________________________

Mindset:



Ich bin mental bereit, mein erstes, eigenes Unternehmen aufzubauen.



Ich habe jetzt ein Unternehmer Mindset – Ich investiere „preiswert“ und nur, mit
Mehrwert für mich.

________________________________________________________
Du kannst beginnen, die ersten Schritte in dein Unternehmen zu gehen.
Du hast dich zu 100% entschieden. Bauen wir deine Geldmaschine auf.

________________________________________________________

Produktion:


Ich habe einen Raum / Werkstatt / Büro, um meine Dienstleistung aufzubauen.



Mein 3D-Drucker ist kalibriert und prozesssicher, so dass ich 24/7 drucken kann.



Ich habe ein Filament ausgewählt, mit gutem Preis-Leistungsverhältnis und gutem
Service.



Slicer: Filamentprofile sind optimiert und angelegt.



Alle Werkzeuge zur 3D-Druck Nachbearbeitung sind vorhanden.



Kartonagen, Klebeband, „Verpackmaterial“ sind vorhanden.
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________________________________________________________
Deine Geldmaschine steht, ab sofort kannst du theoretisch Aufträge annehmen,
drucken und versenden. Jetzt machen wir das ganze legal.

________________________________________________________

Gewerbebürokratie:


Ich habe mein Gewerbe offiziell angemeldet.



Ich habe meinen Finanzamtbogen ausgefüllt und das Häkchen bei
„Kleinunternehmerregelung“ gesetzt.



Ich habe ein kostenfreies Konto für mein Kleinunternehmen eingerichtet.



Ich habe die Kalkulation in jedem Punkt verstanden und die Parameter vorläufig
angepasst.



Ich habe eine Rechnungsvorlage erstellt



Ich habe eine Ordnerstruktur für Eingangs-Ausgangsrechnungen erstellt.



Ich habe eine Einnahmen- Ausgabeübersicht erstellt für die Buchhaltung.



Ich habe eine Systematik zur Umsetzung meiner Dokumente.

________________________________________________________
Ab jetzt hast du eine funktionierende Firma, die Geld verdienen darf…
allerdings noch ohne Gesicht.

________________________________________________________
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Corporate Identity:


Ich habe einen geeigneten Firmenname für meine On- und Offlinepräsenz gewählt.



Ich habe ein geeignetes Firmenlogo für mein Unternehmen ausgewählt.



Ich habe für meine Dokumente (Rechnungen, Angebote, e-Mailsignatur) ein
Designschema („Corporate Identity“)

________________________________________________________
Du Unternehmen ist vollständig aufgestellt. Man erkennt dich, du kannst Prozesse abwickeln
und legal Geld verdienen. Let´s go, wir sammeln die ersten Aufträge ein!

________________________________________________________

Marketing:


Ich habe eine ertragsreiche Nische für mich entdeckt und fokussiere mich auf diese
Kunden Stichwort „Buying Persona“.



Ich habe eine Facebookseite und/oder Homepage erstellt und mindestens 50
Interessenten eingeladen.



Ich habe eine entsprechende E-Mail Signatur, damit mich jeder per E-Mail erkennt.



Ich habe Ziele für meine Tage, Monate und für das erste Jahr definiert.



Ich habe Visitenkarten um potentiellen Interessenten zu überreichen.

________________________________________________________
Wir starten zusammen durch. Für Fragen stehen wir für dich zur Verfügung.
Dein Ziel hast du täglich vor Augen! Lass uns 500€ pro Monat verdienen!

________________________________________________________
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