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 ÜBER UNTERNEHMER-KOMPASS 
 

Viele Unternehmer könnten viel mehr aus ihrer Firma 
und ihrem Leben machen 

und dadurch einen noch wertvolleren Beitrag 
für ihr eigenes Leben und unsere Gesellschaft leisten. 

 

unternehmer-kompass.com 
 
 

Wir wollen, dass Ihr Unternehmen für Sie da ist, 
    damit Sie das Leben führen können, das Sie sich wünschen. 

 

  
 

 

http://www.unternehmer-kompass.com/


Es macht Sinn, oder? … 

 

„Jeder Mensch verfolgt einen Traum in 

seinem Leben. 

Entweder den eigenen oder den eines 

anderen. 

Gib acht, das Du Deinen eigenen 

verfolgst.“ 

Christopher La Brec 

 

Sie wissen, für die eigenen Ziele zu leben bringt Erfüllung, 

Glück und Erfolg. Eine echte Entscheidung ebnet den Weg zu 

den eigenen Zielen. 

Sich selbstständig zu machen, ein eigenes Unternehmen 

aufzubauen, kann einen enormen Einfluss auf Ihr Leben haben; 

im Positiven wie auch im Negativen. 

Sorgen Sie dafür, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. 

Wie? 

Indem Sie auf Ihr Herz und Ihren Verstand hören. 

Diese Checkliste wird Ihnen helfen beides zu ergründen… 

  



 

 

  

  
 

 

 IHRE ERSTE 
UNTERNEHMER-ENTSCHEIDUNG 

 

  
 

 



Selbstständig machen JA oder NEIN? 

Viel zu viele Menschen machen sich selbstständig oder gründen 
ein eigenes Unternehmen. 

Viele Menschen träumen davon ihr eigener Chef zu sein, niemandem Rechenschaft 

ablegen zu müssen und dabei auch noch viel Geld zu verdienen. 

Ja, wer hätte das nicht gerne. 

Die Wirklichkeit sieht leider nicht immer ganz so rosig aus. Nur wenige 

Unternehmern gelingt es ihr Unternehmen in einen Ort zu verwandeln an dem sie 

sich gerne aufhalten und der es ihnen ermöglicht das Leben zu führen von dem sie 

träumen. 

Ein Großteil scheitert bereits in der Gründungsphase oder in den ersten fünf Jahren. 

Und von den restlichen Unternehmern stellen viele erst zu spät fest, dass sie sich ein 

Hamsterrad erschaffen haben aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. 

Viel zu wenige wagen den Schritt in die Selbständigkeit und 
werden Unternehmer. 

Das klingt jetzt vielleicht etwas schizophren, doch leider ist es eine Tatsache: Viel zu 

viele Menschen machen sich selbstständig, ohne vorher zu prüfen, inwiefern dies für 

sie der richtige Weg ist. Und gleichzeitig wagen viel zu viele Menschen diesen Schritt 

nicht, für die dies eine wunderbare Chance wäre. 

Warum ist das so? 

Ich denke, weil sie nicht wissen welches für sie der bessere Weg ist. 

Die Unternehmer-Kompass-Checkliste „Selbstständig machen JA oder NEIN?“ gibt 

Ihnen das gute Gefühl eine wertvolle Entscheidung zu treffen. Ganz einfach, indem 

Sie die 7 für diese Entscheidung wesentlichen Bereiche abklopfen und damit eine 

echte 360°-Entscheidung treffen. 



Dies sind die 7 Bereiche die Sie prüfen sollten für eine 
Entscheidung in der Frage: Soll ich mich selbstständig machen? 

1. Bedürfnisse 

Was brauchen Sie um sich wohl zu fühlen? Die Erfüllung welcher Bedürfnisse hat 

einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Glück und Wohlbefinden? 

Würde der Weg ins Unternehmertum es Ihnen erleichtern diese Bedürfnisse zu 

befriedigen? 

Oder würde es schwerer werden? 

Wie sieht es anders herum aus? 

Würde die Sorge für Ihre Bedürfnisse eine Selbstständigkeit unterstützen oder eher 

behindern? 

Sprechen Ihre Bedürfnisse letztendlich für oder gegen den Weg in die 

Selbstständigkeit? 

2. Wünsche und Träume 

Notieren Sie alle Ihre großen Träume und kleinen Wünsche. 

Berücksichtigen Sie dabei insbesondere die folgenden Kategorien: Arbeit/Beruf, 

Finanzen, Beziehungen, Körper/Seele/Geist, Wachstum und Entwicklung. 

Was bedeutet dies im Hinblick auf eine mögliche Selbstständigkeit? 

Würde der Weg ins Unternehmertum es Ihnen erleichtern Ihre Wünsche und 

Träume zu realisieren? 

Oder würde es schwerer werden? 

Wie sieht es anders herum aus? 

Würde Ihr Streben nach diesen Dingen eine Selbstständigkeit unterstützen oder eher 

behindern? 

Sprechen Ihre Wünsche und Träume letztendlich für oder gegen den Weg in die 

Selbstständigkeit? 

3. Lebensideal / Vision 

Ein Lebensideal ist keine Utopie, es ist eine Vision dessen, wie etwas im 

bestmöglichen Fall sein könnte und aus Ihrer Sicht auch sein sollte. 



Worauf möchten Sie in Ihrem Leben hinarbeiten? 

Berücksichtigen Sie bei Ihre Vision insbesondere die Bereiche Arbeit, der Umgang 

mit sich selbst, Ihre ideale Umgebung und Ihre Beziehungen. 

Was bedeutet dies im Hinblick auf eine mögliche Selbstständigkeit? 

Würde der Weg ins Unternehmertum es Ihnen erleichtern Ihr Lebensideal zu 

realisieren? 

Oder würde es schwerer werden? 

Wie sieht es anders herum aus? 

Würde Ihr Streben nach diesem für Sie idealen Leben eine Selbstständigkeit 

unterstützen oder eher behindern? 

Spricht Ihr Lebensideal letztendlich für oder gegen den Weg in die Selbstständigkeit? 

4. Unternehmer-Aufgaben 

Die Arbeit, welche innerhalb eines Unternehmens zu tun ist kann sehr 

unterschiedlich sein. Die eigentliche Unternehmer-Arbeit besteht jedoch nicht in der 

Arbeit in der Firma, sondern in der Arbeit an der Firma. 

Daraus ergeben sich für Sie als Selbstständige oder Unternehmer zusätzliche 

Anforderungen über die eigentliche Facharbeit hinaus. Essentiell sind hierbei die 

folgenden 4 Bereiche: Marketing und Verkauf, Kundenservice und Kundenbindung, 

Systementwicklung und Systemoptimierung, sowie Organisation und Finanzen. 

Was bedeutet dies im Hinblick auf eine mögliche Selbstständigkeit? 

Würden Ihnen Ihre derzeitigen Kenntnisse und Fähigkeiten den Weg ins 

Unternehmertum erleichtern? 

Oder würde es schwerer werden? 

Welche Kenntnisse oder Fähigkeiten müssten Sie sich noch aneignen? 

Wie aufwendig oder schwierig wäre dies für Sie? 

Wenn Sie an die zu erledigenden Unternehmer-Aufgaben denken, Spricht dies dann 

eher für oder gegen den Weg in die Selbstständigkeit? 

5. Gründer-Anforderungen 

Im Durchschnitt arbeiten Unternehmer und Selbstständige etwa 25% mehr als 

Arbeitnehmer. Gerade in der Startphase benötigen Sie extra Zeit für Planung, 

Organisation, Markttests und den eigentlichen Aufbau. Wer gerade erst dabei ist zu 

starten investiert deshalb oft 70 Stunden und mehr pro Woche in sein junges 



Unternehmen. 

Neben dem reinen Zeitaufwand spielt auch die benötigte Energie, die körperliche 

Mehrbelastung, notwendiger Verzicht und psychische Belastungen während der 

Gründungs- und Aufbauphase eine Rolle. 

Was bedeutet dies im Hinblick auf eine mögliche Selbstständigkeit? 

Wie gut würden Sie voraussichtlich mit den zusätzlichen Belastungen in der 

Startphase zurechtkommen? 

Ginge es leicht, würde es schwer werden oder gar unerträglich? 

Ihre Fähigkeiten mit diesen Belastungen umzugehen, Sprechen diese eher für oder 

gegen den Weg in die Selbstständigkeit? 

6. Rahmenbedingungen 

Die Entscheidung für oder gegen eine Selbstständigkeit ist nicht zuletzt auch von der 

ganz konkreten Situation in der Sie sich befinden abhängig. Wie alt sind Sie? Leben 

Sie in einer festen Beziehung? Haben Sie Kinder? Wie ist Ihre 

Beschäftigungssituation? 

Wie steht es um Ihre Finanzen? 

Wie sehen Sie Ihre ganz persönlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine 

mögliche Selbstständigkeit? 

Würden Ihre vorhandenen Rahmenbedingungen Ihnen den Weg ins 

Unternehmertum erleichtern? 

Oder würden diese es Ihnen eher erschweren? 

Sprechen Ihre persönlichen Rahmenbedingungen eher für oder gegen den Weg in 

die Selbstständigkeit? 



7. Erfolgsfaktoren 

In einer Studie des Zentrums für Insolvenz und Sanierung der Universität 

Mannheim fand man heraus, dass die Eigenschaften von Gründern den Erfolg des 

Unternehmens stark beeinflussen. Als entscheidend zeigten sich die folgenden 7 

Erfolgsfaktoren: Optimismus, Selbstwirksamkeit, Zielplanung, Dominanzbedürfnis, 

mitarbeiterorientierte Führung, internale Kontrollüberzeugung, Handlungsorientierung 

nach Misserfolgen. 

Wie stehen Sie im Hinblick auf diese Erfolgsfaktoren? 

Welche erfüllen Sie bereits? 

Welche fehlen Ihnen total? 

An welchen könnten sie noch arbeiten? 

Wo sehen Sie echte Schwierigkeiten? 

Wie steht es um Ihre persönliche Erfolgskonstellation? 

Wie würde ein unabhängiger Experte Ihre Chancen an Hand dieser Faktoren 

bewerten? 

Spricht Ihre persönliche Erfolgskonstellation eher für oder gegen den Weg in die 

Selbstständigkeit? 

  



Nun liegt es an Ihnen! 

Nutzen Sie die Checkliste unterhalb und treffen Sie die für Sie richtige Entscheidung. 

Wie diese auch immer ausfällt, wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Erfolg und 

machen Sie es gut. 

 

Checkliste „Selbstständig machen, JA oder NEIN? “ 

☐ 1. Meine Bedürfnisse 

 sprechen für den Weg in die Selbstständigkeit  

☐ 2. Meine Wünsche und Träume 

 harmonisieren mit einer Selbstständigkeit. 

☐ 3. Mein Lebensideal 

 spricht für den Weg in die Selbstständigkeit. 

☐ 4. Die zu erwartenden Unternehmer-Aufgaben 

 kann ich erfüllen. 

☐ 5. Mit den zu erwartenden Belastungen 

 kann ich umgehen. 

☐ 6. Meine derzeitigen Rahmenbedingungen 

 erlauben mir den Start in eine Selbstständigkeit. 

☐ 7. Meine persönliche Erfolgskonstellation 

 spricht für den Weg in die Selbstständigkeit. 

 

 


