
Informationen zur Gründung 

eines Gewerbes 
Die folgende Information soll eine Ausfüllhilfe zum „Formular zur Gründung eines 
Gewerbes“ darstellen. Sie ist analog zu dem Formular aufgebaut und soll den einzelnen 
Punkt genauer erklären. 

1. Kategorie: Je nachdem, was genau das Gewerbe herstellen oder verkaufen soll,  kann 
man es in verschiedene Kategorien einteilen. Die Kategorie Gastronomie umfasst 
jedes Gewerbe, welches mit Lebensmitteln und/oder Getränken arbeitet. Hierbei ist 
es egal, ob die Lebensmittel/Getränke selbst hergestellt werden oder nur verkauft 
werden. Sollte das Gewerbe in der Kategorie Gastronomie eröffnet werden, so ist es 
Pflicht, dass pro Schicht eine Person arbeitet, welche eine Hygieneschulung 
absolviert hat. Hierzu gibt es ein extra Infoblatt, welches am Infostand ausliegt. In der 
Kategorie Unterhaltung sind alle Gewerbe, welche zur Unterhaltung der Bürger 
beitragen. Dies können zum Beispiel Kinos oder Theater sein. Im Bereich 
Dienstleistungen finden sich alle Gewerbe wieder, welche Aufgaben, also Dienste, für 
Bürger erledigen. Dies sind zum Beispiel Taxiunternehmen, Personenschützer oder 
Zeitarbeitsfirmen. Sollte das Gewerbe zu keinem der Punkte passen, so kreuzt man 
Sonstiges an und beschreibt kurz, was das Gewerbe machen soll. 
 

2. Informationen zum Gewerbeeigentümer: Hier müssen die Daten des 
Gewerbeeigentümers eingetragen werden. Diese Person ist dem Arbeitsministerium 
gegenüber haftbar und für das Gewerbe der Ansprechpartner. Bei ihm kommen alle 
offiziellen Anfragen zusammen. 
 

3. Angestellte: Hier wird die Info benötigt, wie viele Angestellte der Betrieb  
beschäftigen soll und wie viele davon bereits organisiert sind. Dies soll dem 
Arbeitsministerium aufzeigen, wie viele Stellen bereits geschaffen wurden und ob 
Schüler auf mehrere Jobs verplant werden. Bitte bedenkt bei der Anzahl der 
Angestellten auch, dass ihr eventuell im Schichtbetrieb arbeitet und somit mehrere 
Angestellte benötigt. 
 

4. Raumwunsch: Hier kann ein Raumwunsch oder ein Raumbereich angegeben werden. 
Hierbei gibt es als Möglichkeit entweder den Außenbereich oder den Innenbereich 
anzugeben. Sollte man sich einen speziellen Raum wünschen, so kann dieser Wunsch 
bei Raumwunsch geäußert werden. Beachtet, dass Firmen mit offenem Feuer oder 
Rauch nicht innerhalb des Gebäudes genehmigt werden können. Auch können 
Fachräume nicht belegt werden. 
 



5. Raumanforderungen: Solltet ihr für euer Gewerbe Strom oder Wasser benötigen, so 
kreuzt hier das betreffende an. Sofern Strom benötigt wird, so muss für die genauere 
Planung der Stromverteilung bekannt sein, welche Geräte ihr nutzt. Hierbei genügt 
es, wenn ihr zum Beispiel angebt Kaffeemaschine, Computer oder Fritteuse. 
 

6. Name des Gewerbes: Hier soll der genaue Name des Gewerbes angegeben werden. 
Bitte beachtet, dass der Name nachträglich nur noch beim Arbeitsamt auf Antrag 
geändert werden kann. Dieser sollte keine beleidigende, illegalen oder 
diskriminierenden Äußerungen oder Symbole enthalten. 
 

7. Betriebsbeschreibung/Sonstige Informationen: Bitte beschreibt kurz, was euer 
Betrieb herstellt oder was verkauft werden soll. Wir möchten ein breites Spektrum 
an Angeboten und freuen uns daher über vielseitige Angebote. Sollte es noch weitere 
Informationen an das Ministerium geben, welche bis jetzt noch nicht gefragt wurden, 
so vermerkt diese bitte hier. 
 

Am Ende muss das Formular vom Gewerbeeigentümer unterschrieben und ans 
Arbeitsministerium zurückgesandt werden. Dies kann über den SMV-Briefkasten oder direkt 
über einen  unserer Mitarbeiter am Infostand geschehen. 

 

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns einfach eine Mail an: 
arbeitsministerium@unitedstatesofschiller.de senden. 

 

per Mail an wirtschaft@fsgmarbach.info

wirtschaft@fsgmarbach.info
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