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1. Gründung einer Einzelfirma 

☐ Durch Aufnahme der Geschäftstätigkeit gilt die Firma als gegründet 

☐ Informiere dich beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), ob 
eine Bewilligungspflicht für deine Freelancer-Tätigkeit besteht. 

 

2. Eintrag ins Handelsregister  

Der Eintrag ins Handelsregister ist erst notwendig, wenn die Einzelfirma über CHF 100'000 
Umsatz erzielt. Ein Eintrag ins Handelsregister bringt aber schon vorher Vorteile. 
 
☐ Firmenname festlegen, dabei muss der Familienname im Firmennamen enthalten sein 

☐ Anmeldung inklusive Belege beim kantonalen Handelsregisteramt einreichen 

☐ Automatische Vergabe der Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)  

 

3. Anmeldung bei der Ausgleichskasse / SVA (AHV Beiträge) 

Anmelden kann man sich erst, wenn man mehrere Kundenbeziehungen nachweisen kann. Du 
kannst deine Selbstständigkeit also nicht im Voraus anmelden, sondern musst dies rückwirkend 
machen. 
 
☐ Informiere dich im Vorfeld bei deiner kantonalen Ausgleichskasse, welche Unterlagen 

erforderlich sind 

☐ Melden dich bei der Ausgleichskasse des Kantons an, in dem sich dein Geschäftssitz 
befindet 

 

4. Obligatorische Versicherungen abschliessen 

Grundlage für die Berechnung der AHV/IV/EO-Beiträge bildet das Einkommen aus deiner 
selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die Berechnung macht die kantonale Ausgleichskasse.  
 
☐ Informiere dich bei deiner kantonalen Ausgleichskasse, welches Leistungspaket du aus den 

obligatorischen Versicherungen erhältst 

☐ Melde dich bei einer kantonalen Familienausgleichskasse an. Du bist anspruchsberechtigt 
und musst bis zu einem Erwerbseinkommen von CHF 126.000,- pro Jahr Beiträge an die 
kantonale Familienausgleichskasse leisten. 
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5. Unfallversicherung & Krankentaggeldversicherung 

(freiwillig) 

☐ Die freiwillige Unfallversicherung kannst du über alle Versicherungsdienstleister 
abschliessen. Vergleichsportale helfen dir, das richtige Angebot zu finden. 

☐ Die freiwillige Krankentaggeldversicherung kannst du bei Krankenkassen und privaten 
Versicherungsgesellschaften abschliessen. Auch hier können dir Vergleichsportale bei deiner 
Suche helfen. 

 

6. Mehrwertsteuer abklären 

Einzelfirmen sind ab einem Jahresumsatz über CHF 100.000 mehrwertsteuerpflichtig 

☐ Prüfung der Mehrwertsteuerpflicht ist unbedingt erforderlich 

☐ Falls MWST-Pflicht besteht, ist die Anmeldung bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
innerhalb von 30 Tagen erforderlich 

 

7. Rechnungen richtig schreiben 

☐ Pflichtangaben für Rechnung beachten: Name & Adresse, erbrachte Leistungen, 
Rechnungs- und Lieferdatum, MWST-Nummer (falls Pflicht besteht) 

☐  Rechnungsprogramm wie zum Beispiel smallinvoice verwenden und Rechnungstemplate 
erstellen 

 

8. Steuern zahlen 

☐ Bei einem professionellen Steuerberater persönliche Situation abklären 

☐ Private Steuererklärung machen: Der Unternehmensgewinn wird in der privaten 
Steuererklärung des Inhabers bzw. der Inhaberin angegeben und mit dem privaten 
Steuersatz versteuert 

☐ Geschäftsmässig begründete Aufwände geltend machen 
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