Unternehmer-Check 1
Ganz gleich, ob Sie ein neues Unternehmen gründen, ein bestehendes Unternehmen
übernehmen oder als aktiver Teilhaber in ein Unternehmen einsteigen: Sie sind in jedem Fall
ein Existenzgründer, der sich zuallererst Klarheit über seine Lebensziele verschaffen sollte.
Die unten stehende Checkliste hilft Ihnen, Ihre persönliche und fachliche Qualifikation zu
prüfen. Sie verdeutlicht Ihnen in groben Zügen, worauf es bei einer Existenzgründung
ankommt und welche Anforderungen ein Existenzgründer im Allgemeinen erfüllen sollte.
Seien Sie dabei ehrlich mit sich selbst, und überprüfen Sie Ihre Antworten später noch
einmal. Lassen Sie einen vertrauten Dritten die Fragen ebenfalls für Sie beantworten.
Vergleichen und diskutieren Sie die Übereinstimmungen und Abweichungen. Notieren Sie
Fragen, die sich möglicherweise aus den Antworten ergeben, und beantworten Sie auch
diese.
Ihre Einstellung zum Thema berufliche Selbständigkeit
Sind Sie in der Lage, sich ein realistisches Bild über Ihren zukünftigen Unternehmer-Alltag zu
machen? Kennen Sie z. B. über Ihren Bekannten-/Freundeskreis Unternehmerinnen oder
Unternehmer?
Ihre persönlichen Voraussetzungen
Haben Sie mit Ihrer Familie darüber gesprochen, was sich für sie durch Ihre Selbständigkeit
ändern wird? Sind Sie bereit, vor allem in den ersten Jahren überdurchschnittlich viel zu
arbeiten (evtl. auch abends und am Wochenende)? Bewahren Sie einen kühlen Kopf, auch
wenn es hektisch zugeht? Packen Sie auch unangenehme Themen an, und versuchen Sie
sie zu lösen? Kennen Sie Ihre persönlichen Grenzen und Ihre Leistungsfähigkeit?
Ihre Einstellung zum Thema Geld
Können Sie ruhig schlafen, auch wenn Sie kein festes Einkommen haben? Sind Sie bereit
und in der Lage, sich in der ersten Zeit finanziell einzuschränken? Können Sie diszipliniert
mit Geld umgehen und Reserven anlegen, auch wenn Sie dabei auf Neuanschaffungen
zunächst verzichten müssen?
Ihr fachliches Know-how
Passt Ihre bisherige berufliche Tätigkeit zu dem Vorhaben und der Branche, in der Sie sich
selbständig machen wollen? Verfügen Sie über nachweisbare Qualifikationen, um andere
davon zu überzeugen, dass Sie ein 'Meister Ihres Fachs' sind? Wissen Sie, was Sie können
und vor allem, was Sie nicht können? Können Sie fachliche Defizite ausgleichen
(Schulungen, Partner, Mitarbeiter)?
Ihr unternehmerisches Know-how
Verfügen Sie über kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Know-how? Haben Sie
Erfahrungen mit der Anleitung und Führung von Personal? Haben Sie bereits
Verkaufsverhandlungen geführt? Können Sie unternehmerische Know-how Defizite
ausgleichen?
Je mehr Sie mit “Ja” geantwortet haben, desto eher entsprechen Sie dem Profil, welches
man bei einem Unternehmer oder einer Unternehmerin erwartet.
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