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"Super Tipps die mir wirklich geholfen haben. Wer es satt hat 
von seinem Chef herumkommandiert zu werden sollte bei 

diesem Buch definitiv zugreifen!" 

Thomas Hartmann auf Facebook 

 

"Man merkt, dass die Autorin Ahnung von der Materie hat. Jetzt 
ist mir klar, dass ich auch mit wenig Geld meine Ideen checken 
kann. Ich traue mich nun endlich an Dinge heran, an die ich 

vorher nicht einmal im Traum gedacht hätte." 

Lydia E. auf ihrem Onlineblog 

 

"Eine sehr gute Ergänzung zur "4-Hour Workweek", in der vor 
allem Tipps für Leute gegeben werden, die bisher nur als 

Angestellte tätig waren. Ich bin froh, dass ich es entdeckt habe!." 

Hermman W. auf Facebook 
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Über das Buch 

Selbstbestimmt leben? Ja - aber wie? 

In diesem Buch findet jeder seinen Weg in die Selbständigkeit, 
wenn er das möchte. Es zeigt, wie man mit einfachsten 
Mitteln und wenig Geld in ein neues Leben starten kann. 
Wertvolle Tipps und wichtige Ratschläge, die anderswo teuer 
zu bezahlen wären. 

"Soll ich es wagen oder nicht?" 

Schon mal darüber nachgedacht, Ihr eigener Chef zu sein? 
Dieses Buch zeigt Ihnen wie. Kein Lehrbuch, das mit 
erhobenem Zeigefinger sagt, wie es nicht geht. Hier geht es 
um einfachste Methoden, nützliche Tipps und wichtige TO 
Dos. Ein kleiner Selbsttest und schon geht es los. Vielen 
Menschen geht es doch erst einmal um die Frage: "Soll ich es 
wagen oder eben nicht?" 

Ein Ratgeber, der Spaß macht 

Genau für diese Leute hat die Autorin ihre Erfahrungen 
gebündelt niedergeschrieben. Natürlich muss auch auf 
behördliche und steuerrechtliche Aspekte eingegangen 
werden. Doch zuallererst geht es darum, wie schön und 
aufregend es sein kann, sich mit einer Geschäftsidee 
auseinander zu setzen. Sich überhaupt mit der Idee eines 
eigenen Geschäfts zu beschäftigen. 

Über die Autorin 

Als selbständige Projekt- und Interimsmanagerin zählte es 
viele Jahre zu Christa Jäger-Schrödl's Aufgaben, die 
Geschäftsideen ihrer Kunden zu prüfen, zu realisieren und bis 
zum "break even" zu begleiten. Das war eine sehr spannende 
und lehrreiche Zeit für sie, in der einige ganz neue 
Unternehmen ins Leben gerufen wurden. Heute arbeitet sie 
hauptsächlich als Pressesprecherin und schreibt Artikel und 
Bücher. 
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Vorwort 

Wenn Du mich nach meiner Motivation fragst, was mich 
bewogen hat dieses Buch zu schreiben, dann wird Dich sicher 
überraschen, dass ich kein Gründercoach bin. Nein, ich 
möchte mich nicht als Experte profilieren und meine 
Seminare und Trainings verkaufen. Ich habe mich einfach 
geärgert, dass es unter der Vielzahl von Büchern zu diesem 
Thema keine Hilfe für mich gab. Vieles las sich extrem 
schwierig, war maßlos umfangreich und eher verwirrend als 
hilfreich. Dabei wollte ich nur ein paar Tipps zu den Fragen: 
Ist eine Geschäftsidee tragfähig und wie prüfe ich das, ohne 
ein Vermögen in die Marktforschung zu stecken?  

Bin ich trotz meiner vielleicht unkonventionellen Art und 
Vorbildung ein klasse Unternehmer? Wenn ja, was und wie 
könnte ich verkaufen, ohne mich groß zu verschulden? Und, 
wie stelle ich es an, dass mein Unternehmen erfolgreich ist 
und mich zeitlich nicht auffrisst? Man kann darüber lesen, 
was alles zu berücksichtigen ist, was man falsch machen kann 
und wie es nicht funktioniert. Zahlreiche, komplexe Werke 
gehen davon aus, dass Du gleich richtig groß in die 
Selbstständigkeit einsteigen möchtest, mit eigener Produktion 
und einem Mitarbeiterstamm. Dabei geht es vielen Menschen 
nur darum: „Soll ich es wagen oder eben nicht?“  

Genau für diese Leute habe ich meine Erfahrungen, Tipps 
und Tricks hier zusammengestellt. Natürlich kann ich auch 
nicht ganz darauf verzichten, ein wenig auf behördliche und 
steuerrechtliche Aspekte einzugehen. Zuerst möchte ich aber 
zeigen, wie einfach, schön und aufregend es sein kann, sich 
mit einer Geschäftsidee auseinander zu setzen.  

Wenn Du Dich dann für eine Gründung entscheidest, 
kannst Du Dich im hinteren Teil dieses Büchleins über 
wichtige Formalien informieren. Jetzt wünsche ich einfach 
viel Vergnügen auf unserer Reise zum Unternehmer. 
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Kapitel I 

Auf diesem Planeten gibt es nur eine verschwindend 
kleine Anzahl Unternehmer, aber massenweise Unterlasser! 
Du hast eine Idee und möchtest einmal wissen, ob Du es 
damit versuchen sollst: Eine Produktidee oder auch eine 
besondere Dienstleistung, Ich werde Dir ein paar Tipps an die 
Hand geben, wie Du deine Ideen ganz einfach und ohne große 
Kosten testen kannst. Oder ist es genau umgekehrt? Du hast 
keine Produktidee, möchtest aber raus aus dem 
Angestelltendasein. Nun, dann findest Du hier nicht nur einen 
Selbsttest, sondern einfache Hinweise, wie Du mit wenig Geld 
zu einem Produkt kommst.  

Nun lass uns aber mit dem kleinen Selbsttest beginnen. Du 
möchtest wissen, ob die Selbstständigkeit und damit ein 
anderer Lebensstil etwas für Dich ist? Sind Freiheit, 
Selbstbestimmung und jede Menge Arbeit erstrebenswert? 
Wäre es nicht schön, mehr zu verdienen, auch wenn der 
Einsatz ein anderer sein müsste? Diese und ähnliche Fragen 
hast Du Dir schon selbst gestellt, sonst würdest Du dieses 
Büchlein nicht in Deinen Händen halten. Der erste Schritt ist 
also schon getan!  

Vielleicht hast Du auch schon die Erfahrung gemacht, 
dass man Antworten bekommt, wann immer man sie 
braucht? Ob durch Begegnungen, Schicksalsschläge, 
merkwürdige Zufälle oder auch durch Tipps aus einem Buch. 
Sei ehrlich! Du bist augenblicklich nicht wirklich zufrieden 
mit Deinem Leben! Dann ist es jetzt Zeit, dass Du Dir Deine 
Antworten holst. Das Leben hat noch etwas Besonderes für 
Dich vorgesehen. Ob Du gerade arbeitslos bist, Dir Dein Job 
nicht gefällt, Du keine Aufstiegs- und 
Veränderungsmöglichkeiten siehst - die Beweggründe, sich 
mit dem Thema Existenzgründung zu beschäftigen sind 
vielseitig.  
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Und bei den Wenigsten stehen Glamour und Reichtum im 
Vordergrund der Idee. Der Wunsch, ausreichend Einkommen 
für ein lebenswertes Auskommen zu erwirtschaften oder auch 
einfach etwas Eigenes, etwas Sinnvolles zu tun, das ist 
Motivation genug, um sich mit dem Gedanken 
Existenzgründung auseinanderzusetzen. Ich werde hier nicht 
mit erhobenem Zeigefinger alle WENN und ABER klären - 
nein, ich möchte vielmehr zeigen, wie man mit Spaß und 
Freude ein Unternehmen schaffen kann, ohne dabei 
Notwendigkeiten,  

Vorschriften und Risiken zu übersehen. Aber wenn Du 
noch einmal so richtig durchstarten willst, dann helfe ich Dir 
dabei. Vielleicht ist das ja auch der Weg zu Deinem Glück? Die 
Gefahr, in der heutigen Zeit als Selbstständiger zu scheitern, ist 
sicher nicht höher als das Risikopotential, das in einem 
Beschäftigungsverhältnis steckt. Ja, die Zeiten, wo man ein 
Leben lang bei ein und demselben Unternehmen beschäftigt 
war, sind unwiederbringlich vorüber.  

Eine Kündigung des Arbeitsplatzes ist jederzeit und in 
jeder Position möglich. Auch als Angestellter, also in einem 
abhängigen Arbeitsleben, muss man sich heutzutage immer 
wieder umorientieren und auf neue Gegebenheiten und 
Veränderungen einstellen. Das ist inzwischen ganz normal. So 
wundert es nicht, dass immer mehr Menschen den Schritt in 
die Selbstständigkeit durchdenken. Viele hindert die Angst vor 
dem Scheitern, einen ersten Schritt zu tun. Die Angst vor 
Fehlern haben wir schon als Kind von den Menschen um uns 
herum vorgelebt bekommen.  

Durch Imitationslernen ist sie in uns gekommen, 
vollkommen unbewusst. Vielleicht darf ich da ein wenig 
ausschweifen. Ein Kleinkind von drei Jahren beispielsweise 
baut einen Turm aus Bauklötzen, stößt ihn versehentlich an 
und er fällt in sich zusammen. Ein strahlendes Lächeln folgt. 
Das Kind hat eine unglaubliche Erkenntnis gewonnen, 
nämlich, dass der Turm einstürzen kann. Wenn dagegen heute 
einem Zehnjährigen ein Fehler oder eine Panne passiert, dann 
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ist ihm das unangenehm und er schaut verstohlen, ob es 
jemand mitbekommen hat.  

Denn so viel weiß er schon: Fehler sind etwas Schlechtes 
und, wenn man schon welche macht, dann sollte man sich 
nicht erwischen lassen. Dabei sind es die erfolgreichsten 
Menschen, die die meisten Fehler in ihrem Leben gemacht 
haben. Denn nur wer etwas tut, kann Fehler machen! Wer 
nichts tut, dem passiert kein Fehler. Wir sollten also Fehler 
machen, um daraus zu lernen.  

Mit einer gewissen Distanz zu unseren Fehlern können 
wir sogar darüber lachen. Angst ist nie ein guter Ratgeber. 
Wenn etwas schief geht, dann gibt uns das die Chance, es noch 
einmal anders zu versuchen. Jeder kann den Einsatz für ein 
neues Geschäft, für ein Leben als Selbstständiger, selbst 
bestimmen. Wie viel Zeit und Geld er investieren möchte, ist 
ganz individuell.  

Die Entscheidung für eine Existenzgründung muss also 
gar nicht so schwer sein, denn das Risiko hast Du selbst in der 
Hand! Du kannst schließlich auch nebenberuflich starten. 
Also, was hindert Dich? Natürlich kannst Du jetzt einwenden, 
aktuelle Statistiken würden sagen, dass viele der neu 
gegründeten Firmen bald wieder pleite sind. Was aus einer 
Sache wird, hängt schon von uns und unserem Einsatz und 
unserer Einstellung ab.  

Wie stehen wir zum Leben, zur Arbeit, zu unserem 
Geschäft und welche Bilder und Vorstellungen haben wir von 
unserer Zukunft im Kopf. Die Gründe für Pleiten sind oft die 
gleichen und vermeidbare Fehler. So mancher 
Jungunternehmer überschätzt sein Geschäftsmodell, das für 
Banken und Investoren noch nicht ausreichend durchdacht 
und aufbereitet ist. Ist diese Hürde genommen und das 
Geschäft läuft an, neigen viele Anfänger dazu, sich 
hauptsächlich um die Produkte zu kümmern, und übersehen 
dabei den Kunden.  
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Ein Tipp schon jetzt im Voraus: Dein Produkt muss 
nicht das Beste sein! Tschibo verkauft nicht den besten 
Kaffee und bei Burger King gibt’s nicht die besten 
Hamburger. Trotzdem zeigen uns diese Unternehmen, dass es 
funktioniert. Ein weiterer, häufiger Fehler liegt in mangelnder 
Zahlungszielüberwachung. Hier Tipp zwei vornweg: Triff 
von Beginn an Vorsorge und Regeln für verspätete 
Zahlungen. Dies zu vergessen oder zu vernachlässigen, kann 
auch ein gutgehendes Geschäft in die Insolvenz treiben. Ein 
weiterer Punkt des Scheiterns kann sich durch das schnelle 
Wachstum eines Unternehmens ergeben.  

Plötzlich kommen neue Kostenarten auf den Plan, die 
bisher nicht einkalkuliert waren und auch nicht unmittelbar 
Ertrag versprechen. Ich denke da beispielsweise an Personal, 
IT, PR. Manchmal liegt es aber auch einfach an der 
Unternehmerpersönlichkeit. Erfolg kann übermütig machen. 
Hier ist der Lebensgefährte oder auch ein guter und mutiger 
Assistent oft hilfreich, wenn die eigene Vernunft anfangs noch 
nicht ganz ausreicht.  

Das Unternehmerdasein hat aber auch wunderbare 
Vorzüge. Wenn Du Erfolg hast, dann stimmt auch Dein 
Verdienst und Du genießt ein großes Stück Freiheit zur 
Selbstbestimmung. Arbeitszeiten und Urlaub, ohne einen Chef 
zu fragen; wohnen und leben, wie man will. Wenn Du weder 
einer Zeiterfassung noch einem Dresscode unterliegst, stellst 
Du schnell fest, dass das einen wesentlichen Unterschied 
macht. Seit 100 Jahren gibt es schon Krawatten. Ob Du sie 
zukünftig trägst oder nicht,  

ist Deine Entscheidung. 

Geldverdienen macht Spaß, schenkt Freiheit und ist auch 
Motivation! Natürlich nicht einfach so über Nacht. 
Beharrlichkeit und Fleiß sind gefragt, aber auch Köpfchen. 
Denn alles beginnt im Kopf. Alles um Dich herum ist das 
Ergebnis von Gedanken, die Menschen irgendwann einmal 
hatten. Häuser, Autos, das Stück Schokolade in meinem Mund, 
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alles Dinge, die zunächst nur als bloße Vorstellung in den 
Köpfen von Menschen wie Dir und mir existierten.  

Also, gleich noch der Tipp Nummer drei: Richte Deine 
Gedanken aus auf eine erfolgreiche Zukunft. Du solltest 
jetzt schon jeden Abend vor dem Einschlafen Dein 
Unternehmen vor Dir sehen – zahlreiche, glückliche Kunden. 
Wenn Du etwas gut kannst, es stetig tust, verbesserst und 
dran bleibst, dann kommt auch der Erfolg. Sei kreativ und 
bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist wichtig, dass 
Du Deinen Weg findest. Den Weg, Dein angeborenes Potential 
zu entwickeln, zu entfalten. Vera F. Birkenbihl, eine 
ungewöhnlich faszinierende Management-Trainerin, hat dazu 
einmal eine nette kleine Geschichte erzählt.  

Am Beispiel einer Ente erklärte sie, wie wir in den 
Schulen lernen. Angenommen es ginge nur um zwei Fächer, 
das Klettern und das Schwimmen. Unser Entlein wäre 
natürlich im Fach Schwimmen hervorragend, würde sich aber 
beim Klettern schwer tun. Deshalb übt das Entlein nun 
intensiv das Klettern. Die Folge nach einiger Zeit sei: Im 
Klettern ist die kleine Ente nun besser, aber nicht wirklich gut.  

Und weil sie ständig klettern übt, wird sie im Schwimmen 
schlechter. „Das nennt man: an seinen Schwächen arbeiten!“ 
So bliebe man durchschnittlich und das störe in der Schule 
anscheinend bis heute niemanden. Dabei ist es doch viel 
wichtiger, an seinen Stärken zu arbeiten. Wenn wir unsere 
Stärken trainieren, dann erst entfalten sich unsere Talente voll 
und wir stehen weit über dem Durchschnitt.  

Wir alle sollten den Weg finden, unsere Potenziale zu 
entwickeln, trotz Erziehung und Schule. „Manch ein falscher 
Schritt wird getan, indem man stehen bleibt.“ (chinesisches 
Sprichwort). Lass uns nun versuchen, Dir Dein Unternehmen 
auf den Leib zu schneidern. 

Tu das, was Du wirklich willst, und Du wirst es mit 
Begeisterung tun! Ob eine Existenzgründung zu einem 
beständigen und erfolgreichen Unternehmen führt, hängt 
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nicht nur von der guten Idee, sondern vor allem von Dir, von 
der Persönlichkeit des Gründers ab, von Deiner 
Begeisterungsfähigkeit, der Qualifikation, Deiner Ausdauer 
und natürlich von einer optimalen Unternehmensplanung. So 
verschieden die Menschen sind, so individuell sind ihre 
Talente und Stärken, aber auch ihre Ängste. 

Und nun geht’s endlich los! Mach diesen kleinen 
Selbsttest, um für Dich zu entscheiden, ob Du zur 
Selbstständigkeit geboren bist. Einfach folgende neun Fragen 
beantworten: Wechselst Du häufig Jobs und Hobbys? 
Brauchst Du den Reiz des Neuen? Selbst eine mittelmäßige 
Geschäftsidee hat irgendwann Erfolg, wenn man dranbleibt. Es 
hat also immer mit Ausdauer zu tun, ob man eine 
Geschäftsidee gewinnbringend umsetzt. Schnelle Erfolge sind 
leider selten.  

Aber wenn man seinen Talenten entsprechend arbeitet, 
dann vergeht die Zeit wie im Flug und es macht viel Spaß. Nur 
wer Dinge tut oder tun muss, die ihm nicht liegen, die ihn 
nicht begeistern, für den zieht sich der Tag hin. Scheust Du 
Konflikte? Gehst Du lieber einen Schritt zurück, nur um 
Deinen Frieden nicht stören zu lassen? Die Fähigkeit mit 
Konflikten zu leben, sie lösungsorientiert anzugehen und 
dabei optimistisch zu bleiben, ist wichtige Voraussetzung für 
einen Unternehmer. Konfliktscheue schadet mehr als 
Aggressivität.  

Als unternehmerische Eigenschaften sind Härte und 
Konsequenz ein wertvoller Charakterzug. Wenn man das von 
einem Geschäftsmann weiß, wird man Unterlagen und 
Verträge gerne so ausarbeiten, dass jede Eskalation vermieden 
wird. Wichtige Dinge im Leben sind selten bequem. 
Glücklicherweise kann man aber Konflikten ins Auge sehen, 
sie überwinden und vor allem: Man kann das sogar trainieren. 

Kannst Du Dich schnell entscheiden? Der Faktor Zeit 
spielt im Unternehmen immer eine große Rolle. Zaudern wird 
mehr zum Problem, als die eine oder andere Schnellschuss-
Fehlentscheidung. Es gilt aber auch Geduld mitzubringen. Viele 
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Geschäftsabschlüsse folgen einem Muster. Es dauert oft lange, 
bis sie eingefädelt sind, dann werden sie immer wieder 
aufgerollt und plötzlich geht es ganz schnell ums Ganze und 
den Abschluss.  

Ist Dein Auftreten sicher, kannst Du Dich durchsetzen? 
Wichtige Unternehmereigenschaft ist das Durchsetzungs-
vermögen und die Fähigkeit zu führen. Das überzeugt nicht 
nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden. Lerne also schwierig 
zu sein, wenn es denn sein muss. Wer den Ruf hat, sich 
durchsetzen zu können, muss nicht um alles bitten oder 
kämpfen, er wird automatisch bevorzugt behandelt. Wie sieht 
es mit Disziplin und Eigeninitiative aus? Kannst Du flexibel 
mit Deiner Zeit umgehen? 

In Filmen und Märchen haben Unternehmer jede Menge 
Freizeit und verdienen nebenbei noch viel, viel Geld. Vor allem 
Jungunternehmer spüren schnell, dass solche Vorstellungen 
oft außerhalb der Realität liegen. Gefragt sind Disziplin zur 
Arbeit und eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Dazu gehört 
aber auch, in der Freizeit für das Unternehmen zu entscheiden 
und tätig zu werden. Akquise, das Abarbeiten erster Aufträge 
neben der Erledigung aller Gründungsformalitäten, sind erste 
Herausforderungen.  

Hinzu kommt womöglich ein gähnend leeres Konto, das 
dem Nervenkostüm des Gründers zu schaffen macht. Nutzt Du 
Deine Zeit sinnvoll? Wichtiges zu tun und Triviales zu 
ignorieren, heißt auch, sich organisieren und dadurch Zeit 
gewinnen. Lies Deine E-Mails nur zweimal am Tag und 
ignoriere Informationen, die für Dein Vorhaben irrelevant 
und unwichtig sind. Dinge, die Zeit kosten, kann man 
sammeln und auf einmal erledigen. Lass Dich nicht ständig 
unterbrechen und verabschiede Besucher, die nur ein 
Schwätzchen halten möchten.  

Es gehört auch dazu „Nein“ sagen zu können. Schränke 
Deine Erreichbarkeit einfach ein und bremse unnötige 
Kontaktaufnahmen aus. Bist Du überzeugt davon, dass Deine 
Idee den Menschen etwas Besonderes bringt, einen 
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wunderbaren, unvergleichlichen Nutzen? Kannst Du davon 
träumen? Wenn Du diese Frage mit ja beantworten kannst, 
dann bist Du schon sehr weit! Es stimmt! Die Begeisterung, 
die man für ein Unternehmen mitbringen sollte, ist enorm 
wichtig. Du brauchst Spaß an der Sache, an der Gründung und 
natürlich an der Branche.  

Spürst Du Begeisterung für das Tun und für eine Idee, die 
da entwickelt wird, auch wenn das Produkt noch gar nicht 
feststeht? Und noch was. Lerne wieder, wie ein Kind zu 
träumen. Träume und Fantasie standen immer vor der 
Schaffung großer Errungenschaften. Ob Einstein oder Walt 
Disney, sie haben beide einen Traum verwirklicht. Wenn Du 
eine Idee hast, dann halte Deine Vision wie ein Leuchtfeuer 
vor Deinem geistigen Auge. Denn - Deine Begeisterung ist 
übertragbar! 

Kennst Du die Branche, in der Du tätig werden möchtest? 
Und hast Du auch kaufmännische Grundkenntnisse? Je besser 
Du Dich bereits in Deiner Branche auskennst und berufliche 
Erfahrung mitbringst, desto förderlicher ist das natürlich für 
Deine Pläne. Beschaffe Dir Informationen über Wettbewerber, 
die allgemeine Marktsituation und zu allen wichtigen Themen 
der Branche.  

Das hilft Dir, die Chancen Deines Gründungsvorhabens 
besser einzuschätzen. Unternehmerisches Denken und 
kaufmännisches Knowhow musst Du Dir aneignen, wenn Du 
es nicht von Haus aus mitbringst. Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für eine Veränderung? 

Warte nicht auf den sogenannten „rechten Zeitpunkt“, 
denn für die wichtigsten Dinge im Leben ist der Zeitpunkt nie 
wirklich günstig. Es können nie alle Bedingungen 
vollkommen sein und auch der Stand der Sterne ist nicht 
unbedingt günstig. Wie langweilig wäre unser Leben, wenn 
wir immer im Voraus wüssten, wie alles ausgeht und wann 
was geschieht. Jede Veränderung kann beängstigen. Meine 
Ängste, vor allem die Existenzängste, konnte ich immer in den 
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Griff bekommen, wenn ich mein Worst-Case-Szenario 
definiert hatte.  

Deshalb fragte ich mich: „Was könnte mir denn im 
schlimmsten Fall passieren? Wie würde der befürchtete 
Albtraum tatsächlich aussehen? Was müsste ich tun, um 
entstandenen Schaden wieder gutzumachen? Was wäre 
notwendig, um die Ausgangssituation wieder herzustellen?“ 
Sollte mein Geschäftsvorhaben floppen, so würde ich außer 
einem geknickten Ansehen das eingesetzte Kapital verlieren 
und für einige Zeit wären wohl alle Annehmlichkeiten 
gestrichen.  

Ich müsste mich von meinem Auto und einigen anderen 
Dingen trennen und Jobs auch unter meinem Level 
annehmen. Wenn man das so in Gedanken durchspielt, 
kommen einem plötzlich Ideen, welche Schritte man 
unternehmen könnte, um finanziell wieder über die Runden 
zu kommen. Diese Ideen vor Augen, schwand die Angst. 
Notfalls müsste ich einfach in mein altes Leben zurückfinden. 
Daraus ergab sich für mich die Einsicht, dass das Risiko nicht 
wirklich hoch ist. Natürlich sind solche Veränderungen im 
Leben nur sinnvoll, wenn sie uns einen Nutzen erwarten 
lassen.  

Man muss nichts ändern, was gut funktioniert. Man sollte 
aber darüber nachdenken, wenn eine neue Vorgehensweise 
effizienter ist oder eben einfach mehr Spaß macht! Ich bin 
davon überzeugt, dass jeder Mensch, der bereit ist, etwas zu 
verändern, etwas bewegen kann! Wenn das Rezept nichts 
taugt, ist es egal, ob Du ein guter oder schlechter Koch 
bist!  

Lass uns doch einfach überlegen, wie Dein erster Schritt 
in die Selbstständigkeit aussehen soll: Übernimmst Du ein 
bestehendes Geschäft oder beteiligst Du Dich an einem 
solchen? Möchtest Du Dich in ein bestehendes 
Vertriebssystem eingliedern oder planst Du einen ganz neuen 
Betrieb? Natürlich ist der Kauf eines Unternehmens der 
schnellere Weg.  
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Sich in ein Vertriebssystem einzufinden, ist eine ebenso 
flinke Lösung. Die Banken finanzieren einen Kauf oder eine 
Beteiligung auch dreimal lieber, denn sie können das 
Unternehmen ja besichtigen und bewerten. Bei 
Unternehmensneugründungen müssen sie anhand einer Idee 
und eines Planes entscheiden. Warum beschäftigen sich 
dennoch so viele Gründer mit dem mühsamen Aufbau eines 
neuen Unternehmens? Nun: Unternehmer und Unternehmen 
müssen zusammenpassen.  

Ein „maßgeschneidertes Unternehmen“ zu kaufen dürfte 
ein Ding der Unmöglichkeit sein. Neugründung heißt: Du 
beginnst bei Null. Das bedarf einer längeren Anlaufphase, 
bietet aber die Chance, den Betrieb ganz nach eigenen 
Vorstellungen aufzubauen - ein maßgeschneidertes 
Unternehmen zu schaffen. 

*** 
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