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Frage 1 (10 Punkte) 

Bei der Erstellung des Business Plans zum Finanzieren der Unternehmensgründung, müssen Sie den 

Kapitalbedarf bestimmen: 

a) Was versteht man unter langfristigem Kapitalbedarf? Geben Sie 5 Beispiele (5 Punkte) 

b) Wie können Sie den Kapitalbedarf minimieren? (5 Punkte) 

 

Frage 2 (10 Punkte) 

Richtig oder Falsch 

a) Die Jahresbilanz einer GmbH muss beim Handelsregister hinterlegt werden. 

b) Das Mindestkapital einer OHG bei der Gründung ist auf 12.500€ festgelegt. 

c) Die Kommanditgesellschaft unterliegt der Körperschaftssteuer. 

d) Die Gründung einer GmbH mit 1€ Mindestkapital ist erlaubt. 

e) Der Verwaltungsrat einer AG setzt sich aus mindestens 2 Mitgliedern zusammen. 

 

Frage 3 (8 Punkte) 

Das Gesetz vom 2. September 2011 betreffend der Reorganisation der Chambre des Métiers definiert die 

hauptsächlichen Aktivitäten („Das Wirken“) der Chambre des Métiers. Zählen Sie diese auf! 

 

Frage 4 (6 Punkte) 

Im Rahmen einer Einzelinitiative, welches sind die möglichen juristischen Unternehmensformen? 

 

Frage 5 (12 Punkte) 

Das Niederlassungsrecht. 

a) Das Niederlassungsrecht knüpft die Bewilligung einer Niederlassungsgenehmigung an 4 

Voraussetzungen. Nennen Sie diese! (8 Punkten) 

b) Nennen Sie 2 Aktivitäten der Liste A und 2 Aktivitäten der Liste B! (4 Punkte) 

 

Frage 6 (14 Punkte) 

Die Fördermaßnahmen für den Mittelstand. 

a) Nennen Sie die 6 in diesem Gesetz aufgeführten Fördermaßnahmen! (6 Punkte) 

b) Im Rahmen der Beihilfereglung für Investitionen was ist die Auswirkung einer Antragstellung vor 

Realisierung der Investitionsmaßnahm? (2 Punkte) 

c) Wie sind Klein- und Mittelständische Unternehmen definiert? (4 Punkte) 

d) Welches ist die maximale Förderung bei Kleinunternehmen im Rahmen der Beihilfereglung für 

Investitionen? (2 Punkte) 
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Question 1 (10 points) 

Lors de l’élaboration du business plan, en vue des investissements liés à la création d’entreprise, vous devez 

déterminer le besoin en capital : 

a) Qu’entend-on par le besoin en capital à long terme ? Citez 5 exemples ! (5 points) 

b) Comment pouvez-vous minimiser le besoin en capital ? (5 points) 

 

Question 2 (10 points) 

Vrai ou faux 

a) Les comptes annuels d’une S. à r. l. doivent obligatoirement être déposés au registre de commerce et 

des sociétés. 

b) Le capital social minimum d’une SENC lors de la création s’élève à 12.500€. 

c) La société en commandite simple est soumise au régime de l’impôt sur le revenu des collectivités. 

d) Un capital social d’un 1€ est autorisé pour une S. à r. l.. 

e) Le conseil d’administration d’une SA est composé de minimum 2 membres. 

 

Question 3 (8 points) 

La loi du 2 septembre 2011 concernant la réorganisation de la Chambres des Métiers définit entre autres les 

principales activités de la Chambres des Métiers, énumérez les ! 

 

Question 4 (6 points) 

Dans le cadre d’une initiative individuelle quelles sont les différentes formes juridiques possibles ? 

 

Question 5 (12 Points) 

Le droit d’établissement 

a) Le droit d’établissement définit 4 exigences qui conditionnent l’octroi d’une autorisation 

d’établissement. Indiquez-les ! (8 points) 

b) Indiquez 2 activités de la liste A et 2 activités de la liste B ! (4 points) 

 

Question 6 (14 points) 

Les aides en faveur des classes moyennes 

a) Citez les 6 régimes d’aides prévus par cette loi ! (6 points) 

b) Dans le cas du régime d’aides à l’investissement, quel est l’effet d’une annonce préalable ? (2 points) 

c) La définition d’une petite et moyenne entreprise est ? (4points) 

d) Quel est le pourcentage maximal pour le soutien d’une petite entreprise dans le cadre du régime 

d’aides à l’investissement ? 
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