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EINLEITUNG 

Dieses eBook wird dir dabei helfen zu bestimmen, ob du dich in einer 

guten Position befindest, um dein Angestelltenverhältnis aufzugeben – 

und wenn du gerade erst über deine Kündigung nachdenkst, wird es dir 

dabei helfen, einen soliden Plan zu erstellen, damit dein Übergang in dein 

Leben als Entrepreneur so erfolgreich wie möglich verlaufen kann.  

Du liest dieses eBook, weil du überlegst – vielleicht mehr als nur das 

– deinen Job aufzugeben; um nicht mehr für andere, sondern für dich 

selbst zu arbeiten. Und als echter Profi willst du sichergehen, dass dies 

eine realistische Vorstellung ist, bevor du den Sprung wagst. Du willst 

sehen, was du machen musst, damit deine Strategie zum Austritt aus dem 

Angestelltenverhältnis erfolgversprechend ist.  

Bevor du überhaupt mit der Planung anfängst ist es wichtig, dass du 

dir eine Sache ganz klar machst: Dein Motiv für deinen Aufbruch auf deine 

Mission. Entrepreneure gibt es in allen Farben und Formen – trotz allem, 

was manche Menschen vielleicht sagen – die eine ideale Persönlichkeit des 

erfolgreichen Gründers gibt es nicht.  

Es gibt zwei Arten von Entrepreneuren: Den geborenen Entrepreneur 

und den widerwilligen Entrepreneur. Geborene Entrepreneure waren noch 
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nie damit zufrieden, für andere zu arbeiten. Das bedeutet nicht, dass sie 

unsoziale Einzelgänger sind – ganz im Gegenteil. Es ist wahrscheinlicher, 

dass sie versuchen, jedes Unternehmen für sich zu beanspruchen in dem 

sie arbeiten, weil sie nicht damit einverstanden sind, wie es geführt wird.  

Sie neigen dazu, sich alle zwei Jahre einen neuen Arbeitsplatz und 

ständig neue Herausforderungen zu suchen. Während andere die Welt 

schwarz und weiß sehen, will der geborene Entrepreneur immer die 

einzigartige, dritte Alternative finden. Dies sind die Menschen, die im 

Meeting sitzen und deren Sätze mit: “Was wäre, wenn…?” anfangen.  

Dann gibt es die Entrepreneure wider Willen: Diese finden sich in 

Situationen wieder, in denen sie sich zum Beispiel um kranke Eltern oder 

Ehepartner kümmern müssen. Oder die plötzlich alleinerziehenden Mütter, 

die sich um ihr Kind und die finanzielle Absicherung kümmern müssen, 

nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt haben – und eine der größten 

Gruppe der widerwilligen Entrepreneure, insbesondere in höheren 

Altersgruppen: all jene, deren Berufe innerhalb der letzten 25 Jahre 

überflüssig geworden sind. Aber vor allem jene, die schon lange mit dem 

Gedanken spielen, sich aber nicht trauen oder zig Argumente dagegen 

finden. 

Die einzige Art von Entrepreneur, die du nicht sein solltest ist jene, 

die einfach nur dem „normalen“ Job-Alltag entkommen will.  
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Dies ist kein moralisches Problem: Menschen, die einer unerträglichen 

Situation entkommen wollen, tun häufig das einzig mögliche, nachdem sie 

heldenhafte Schritte eingeleitet haben, um die Dinge am laufen zu halten. 

Allerdings werden Menschen, die unter extremem Stress und Druck 

kündigen, aus den falschen Gründen zu Entrepreneuren.  

Sie verlassen ihren Job häufig mit gestörtem oder zumindest 

angeschlagenem Selbstwertgefühl und die Geschichte hat immer wieder 

gezeigt, dass Menschen, die sich geschlagen und demoralisiert fühlen 

wahrscheinlich eine Menge von Problemen mit in ihr Unternehmen tragen. 

Es ist leider wahr: Wenn du vor einer Situation fliehst, wirst du 

wahrscheinlich auch vor der nächsten fliehen, sobald du nicht den Erfolg 

erlebst, den du dir erhofft hattest oder – noch schlimmer – aufschiebst und 

gar nicht erst handelst, weil du nicht an dich selbst glaubst.  

Es ist also wichtig, dass du dir zunächst deine Motive und Gründe 

ganz genau bewusst machst… und dann sicherstellst, dass dein neues 

Unternehmen auch in professioneller Sicht auf Erfolg getrimmt ist.  

In diesem eBook geht es darum, die Emotionen aus der Veränderung 

von einem Angestelltenverhältnis zu der flexiblen Arbeit zu Hause zu 

ziehen. Wenn du diesen fünf Schritten folgst, wirst du dir im Klaren 
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darüber sein, warum du deinen Job kündigen willst – und noch besser, du 

wirst gut vorbereitet sein, um dein neues Unternehmen zu gründen.  
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EIN KLARER, STARKER GRUND 
Um ein rentables, nachhaltiges Unternehmen zu gründen, das dir 

Kraft gibt und dich erfüllt, ist es am besten, wenn du die folgenden vier 

Kästchen abhaken kannst. Du hast: 

 • Eine Geschäftsidee, für die du so große Leidenschaft spürst, dass 

du dich selbst beim Essen, Schlafen und Träumen damit beschäftigst 

 • Einen brennenden Wunsch, einer bestimmten Gruppe von 

Menschen zu helfen und die Überzeugung, dass du weißt, wie du es 

machen kannst 

 • Spezifische Ziele für deine Marke und dein Unternehmen 

 • Einen realistischer Business-Plan, der genau erklärt, wie du 

diese Ziele erreichen willst. 

Lies die “Über uns”-Seite von bekannten und erfolgreichen Coaches 

und du wirst solche Aussagen immer und immer wieder finden. Sie fangen 

normalerweise mit einer klaren Mission an, die genau beschreibt, welcher 

Art von Mensch sie helfen können und erzählen eine Geschichte, die 

vielleicht der deinen ähnlich ist.  

Du bekommst von mir auch noch ein Arbeitsblatt zum Herunterladen, 

das dir dabei helfen wird, die Kästchen abzuhaken und dein realistisches 

Traumunternehmen zu definieren.  
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Aber ein Unternehmenstraum/Unternehmen besteht nicht aus einer 

Idee: Diese ist nur der Anfang. Du brauchst entweder ein überwältigend 

starkes Ziel oder eine große Leidenschaft für dein Unternehmen. (Eine 

Kombination aus beidem wäre natürlich optimal!) 

Denk daran… 

Leidenschaft hilft dir durchzuhalten, wenn andere aufgeben. 

Wenn du noch nicht ganz sicher bist, wie dieses Unternehmen 

funktionieren soll, beantworte die folgenden Fragen: 

 • Ist dies etwas, das du schon immer machen wolltest?  

 • Und warum?  

Um zur Wurzel davon zu kommen, warum du es allein machen willst, 

ist ein weiterer Schritt nötig, der etwas genauer definiert, was dich 

besonders macht – und wenn du erfolgreich sein willst, musst du aus der 

Masse herausstechen. Es muss etwas Besonderes an dir geben, das die 

richtigen Menschen – all jene, von denen du weißt, dass du ihnen helfen 

kannst – dazu bringt, DICH auszuwählen (und nicht die anderen 

Konkurrenten in deiner Nische).  
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Hier, in dieser analytischen Brainstorming-Phase ist es besonders 

wichtig, Ruhe zu bewahren. Wenn du glaubst, du hättest alle Kästchen 

abgehakt, lies dir noch einmal deine Antworten und Gründe durch und 

prüfe nach.  

Stell dir Fragen wie: “Könnte ich das auch machen, ohne ein 

Unternehmen in Vollzeit zu führen? Ist dies die beste Möglichkeit für 

mich, diesen Menschen  zu helfen? Ist dies das effektivste 

Geschäftsmodell?”  

Wenn du Schwierigkeiten damit hast, dir spezifische Fragen für dein 

Unternehmen auszudenken, nimm dir Zeit, Folgendes zu identifizieren: 

 • Deine effektivste und natürlichste Art, Menschen zu helfen 

 • Was du aus ‚Spaß’ machst 

 • Womit du Erfahrung hast (und was du WIRKLICH gut 

machst), das du für selbstverständlich hältst 

 • Wonach andere dich um Hilfe bitten 

 • Worüber noch niemand in diesem Bereich nachgedacht hat. 

Überlege dir die offensichtlichen Geschäftsideen. Nimm dir dann 

etwas mehr Zeit, lass sie etwas sacken und mach dann ein erneutes 

Brainstorming, um deine Ideen so lange zu verfeinern, bis du von einer 

deiner Auswahlmöglichkeiten wirklich begeistert bist: Diese Art von 
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Begeisterung, die du im Bauch spüren kannst und die dein Herz ein klein 

wenig höher schlagen lässt. 

 • Passt diese Geschäftsidee zu all dem oben? Ist sie    

  spezialisiert? 

 • Spezialisierung ist aktuell das Beste, was du für dich tun   

  kannst!  

 • Spezialisierung bedeutet EINZIGARTIGKEIT.  

 • Einzigartig bedeutet… dass du hervorstichst. 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EINE REALISTISCHE 
EINSCHÄTZUNG DEINER 

GESCHÄFTSIDEE 
Emotionen können als fantastischer Treibstoff für deinen Motor 

funktionieren – du brauchst jedoch einen guten Motor und ein 

funktionierendes Fahrzeug, um dich fortzubewegen. Du solltest an alle 

folgenden Punkte gedacht haben, bevor du deine Kündigung einreichst: 

 • NACHFRAGE für deine Produkte oder Dienstleistungen in  

  einem zahlungskräftigen Markt 

 • Eine klare Idee, wem du wie helfen kannst  

 • Einen Businessplan, der auch behandelt, wie viel Einkommen  

  du generieren musst 

 • Einen Plan für Wachstum, Expansion – und deine    

  Hamsterrad Exit- Strategie 

 • Ein Mission Statement 

 • Eine Geschäftsanleitung 

 • Einen bestimmten Arbeitsplatz an dem du nicht gestört wirst 

 • Ausreichendes Startkapital und notwendige Ausrüstung 

 • Ein Budget und eine Einkommensquelle 

 • BEWEISE dafür, dass deine Idee realistisch ist 
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Bedenke, dass dein Startkapital keine bestimmte Höhe braucht: Es 

muss nur so hoch sein, dass du deinen Plan umsetzen und dein Produkt an 

den Markt bringen kannst. Dasselbe gilt für deine Ausrüstung. Dafür 

musst du dir ausreichend Zeit nehmen und Prognosen erstellen – deine 

Angaben dazu, wie viel du wovon brauchst und wie viel du glaubst, dass 

du im ersten Jahr erwirtschaften kannst.  

Wenn dein Startkapital nicht ausreicht, musst du auch die 

Möglichkeit haben, Alternativen zu nutzen: Weitere finanzielle Mittel, 

Förderungen oder Kredite – und du musst insbesondere wissen, was du im 

schlimmsten Fall monatlich zurückbezahlen kannst.  

Du kannst auf jeden Fall auch ganz ohne Startkapital anfangen aber 

selbst dafür brauchst du eine grundlegende Ausstattung wie einen 

Computer, eine Internetverbindung und Software. Das Schöne ist aber, 

dass du ein Entrepreneur bist – du kannst kreativ sein und Alternativen 

finden. Es gibt viele kostenlose Apps, Dienstleistungen und 

Softwarelösungen, die du am Anfang einsetzen kannst. (Und hier ist ein 

Tipp: Nimm keine kostenlose Software, die du wieder aufgeben musst, 

wenn dein Unternehmen größer wird: Du solltest Software oder 

Dienstleistungen nutzen, die kostenlose Konten oder Versionen anbieten, 

die du später erweitern kannst.)  
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EINE GUT RECHERCHIERTE 
GESCHÄFTSIDEE, DIE 

HERAUSSTICHT 
Für diesen Schritt gibt es keine Abkürzung. Selbst, wenn es Nutzer 

für dein kostenloses Produkt gibt, musst du sicherstellen, dass es auch 

Menschen gibt, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Und du musst die Höhe 

der  Zahlungsbereitschaft erfahren. Stelle dir die schwierigen Fragen:  

 • Werde ich in einem übersättigten oder armen Markt zu viel  

  Geld verlangen? 

 • Werde ich zu wenig Geld verlangen während ich im    

  Luxussegment tätig bin? 

 • Mit welchem Preis fühle ich mich selbst gut? Warum? Ist dies  

  ein wettbewerbsfähiger Preis?  

 • Welche Vorteile oder Leistungen kann ich anbieten – welche  

  Nachteile habe ich im Gegensatz zu meinen Wettbewerbern? 

Wenn du physische oder digitale Produkte verkaufst, ist die 

Recherche relativ leicht. Erforsche große Märkte wie Amazon. Suche mit 

deinen Keywords und analysiere deine Ergebnisse.  
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Sehen wir uns ein ganz einfaches, konkretes Beispiel an, das dieses 

Prinzip illustriert: Wenn es nur zwei Bücher über deine Geschäftsidee und 

mit deinem Keyword “Stricken” gibt und es bei Google eine riesige Menge 

von Foren voller kostenloser Strickmuster mit nur wenigen bezahlten 

Angeboten gibt, bist du hier nicht auf ein rentables Geschäftsmodell 

gestoßen. Wenn du aber deine Suche auf “Stricknadeln” veränderst und 

niemand solche herstellt, hast du in dieser Branche schnell deine Nische 

gefunden. Wenn du also unbedingt in dieser Branche arbeiten möchtest, 

wäre eine solidere Strategie, deinen Traum des Strickmusterverkaufs 

aufzugeben und stattdessen DIE ERSTE PERSON zu sein, die 

Stricknadeln genau für diese Art von Stricken anbietet. 

Genau an dieser Stelle kommt deine Checkliste ins Spiel. Verspürst du 

genügend Leidenschaft für diese Idee? Würdest du auch in dieser Branche 

arbeiten wollen, wenn du keine Strickmuster verkaufen könntest? (Ein 

wahrer Entrepreneur würde an dieser Stelle denken: “Hmm, ich könnte 

mit jedem Nadelset auch ein kostenloses Strickmuster verschicken…” und 

diese Muster nutzen, um deinen Nadeln zusätzliche Attraktivität zu geben. 

Wenn dann eine weitere Person oder Firma deine Idee klauen und weitere 

Nadeln produzieren will, weil du dein Design nicht patentieren konntest, 

bieten deine Nadeln einen EINZIGARTIGEN VORTEIL – deine tollen 

Muster, die wirklich funktionieren.)  
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Die Punkte auf deiner Checkliste abzuhaken – und die Fragen, die du 

dir stellen musst, stehen auf deinem Arbeitsblatt – wird dir dabei helfen 

herauszufinden, ob deine Traumidee wirklich umsetzbar ist.  

Natürlich kann niemand zu hundert Prozent sicher sein, wie ein Markt 

funktionieren wird – aber ein methodischer Ansatz kann dir zumindest 

dabei helfen, ein realistisches Bild der Lebensfähigkeit deiner Idee zu 

erstellen – und dir dabei helfen, andere Möglichkeiten zu entdecken, wenn 

deine erste Idee nicht funktioniert.  

Zu guter Letzt solltest du alle Dinge recherchieren und umsetzen, die 

du brauchst, um ein Unternehmen zu gründen: Welche Rechtsform 

möchtest du wählen – Einzelunternehmer, UG, GmbH oder GbR? Du 

brauchst ein Geschäftskonto. Du musst sicherstellen, dass du alle Gesetze 

und Regeln deiner Region einhältst. Auch die Buchführung ist wichtig für 

dich – ob du sie selbst übernimmst oder einen Steuerberater einstellst, ist 

dir überlassen. Brauchst du einen Buchhalter oder einen Steuerberater? 

Wer macht deine Steuererklärung? Welche Arten von Steuern musst du 

bezahlen? Was kannst du abschreiben?  

All diese grundlegenden Fragen solltest du beantworten können, 

bevor du wirklich den Schritt wagen und deinen Job kündigen kannst. 
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EIN AKTIVES SUPPORT-NETZWERK 
Ohne die richtige Unterstützung kannst du zwar dein Ziel erreichen 

aber es dauert viel länger und du wirst deutlich mehr Rückschläge 

erleiden. Und dabei ist die Frage nicht nur, ob dich deine Freunde und 

Familie bei deinen Vorhaben unterstützen. Häufig tun sie das nicht – und 

trotzdem sind viele Menschen erfolgreiche Entrepreneure geworden.  

Man nimmt normalerweise an, dass jedes neue Unternehmen 

mindestens zwei Jahre braucht, um vom Problemfall zum Erfolg zu 

werden. Leider wirst du während dieser Zeit immer wieder vor neue 

Probleme gestellt wie zum Beispiel einen Partner, der dich nicht oder nur 

ungern unterstützt oder der den Wert deiner Arbeit nicht schätzt, weil 

dein Unternehmen noch nicht viel Geld abwirft.  

Das Gute ist: Es dauert nicht immer zwei Jahre, bis es bei dir gut 

läuft. Wenn du dich gut vorbereitest und dir früh genug die Zeit nimmst 

herauszufinden, wie du dich nicht nur spezialisierst sondern sogar 

herausragend sein kannst – und wenn du einen echten Buzz generieren 

kannst – erreichst du bestimmte Ziele (insbesondere finanzielle) deutlich 

schneller, als du es dir je hättest erträumen können.  

Um das zu tun, musst du dir allerdings aktiv ein Support-Netzwerk 

aufbauen. Dazu zählt normalerweise Folgendes: 
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Ein Coach. 

Ja. Dein eigener Coach – jemand, der dort war, wo du aktuell stehst 

und die Schritte erfolgreich absolviert hat, der alle nötigen Kontakte, 

Ressourcen und Tipps für dich bereithält – ist eine der besten 

Möglichkeiten, um deinen Erfolg zu beschleunigen und dein Support-

System zu nutzen.  

Du musst dir diesen Coach leisten können, die Gebühren sollten also 

ein Teil deines Start-up-Plans sein.  

Und es macht keinen Sinn, einen Coach zu engagieren bevor du nicht 

bereit bist, dein Unternehmen wirklich zu starten. Natürlich kannst du 

auch ohne einen Coach anfangen, wenn du immer noch die Grundlagen des 

Online-Arbeiten erlernst. Einen Coach zu früh zu engagieren ist wie einen 

Fußballnationaltrainer einzustellen, wenn du das erste Mal Fußball spielen 

gehst. Dafür wäre ein Verein in deiner Umgebung sicher eine sinnvollere 

Option.  

Der richtige Coach zur richtigen Zeit kann dir dabei helfen, dein neues 

Unternehmen auszurichten und genau abzustimmen. Dies kann dir 

mehrere Jahre der Erfahrung sparen, die du normalerweise mühsam 

erlangen müsstest. Wenn du dir also aktuell keinen Top-Coach leisten 

kannst (oder du noch nicht bereit dafür bist), richte dir ein Budget dafür in 

der Zukunft ein.  
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Ein Coach ist allerdings nicht ausreichend: Es ist auch wichtig 

herauszufinden, was für eine Art von Coach du brauchst. Ein guter Coach 

ist spezialisiert – genau wie du – und der gesamte Fokus sollte auf dem 

Bereich liegen, in dem du Hilfe brauchst. Wenn du zum Beispiel die 

Erfahrung, Fähigkeiten und Spezialisierung hast um Top-Gebühren zu 

verlangen aber eine Scheidung dein Selbstwertgefühl zerstört hat – genau 

zu dem Zeitpunkt, in dem du über dich hinauswachsen und deine Kinder 

unterstützen willst – brauchst du wahrscheinlich keinen Business-Coach 

sondern eher einen Trauma- oder Scheidungs-Coach: Oder einfach einen 

Life Coach, der sich auf den Aufbau deines Selbstwertgefühls spezialisiert 

hat.  

Wenn dein Selbstwertgefühl in Ordnung ist und du einfach nur einen 

genauen Fokus brauchst, um dein Unternehmen nach vorn bringen zu 

können, solltet du einen Business-Coach anstellen. Wenn Selbstvertrauen, 

Fähigkeiten, Geschäftswissen für dich leicht sind aber dein großes 

Problem in der Sichtbarkeit liegt, kannst du besser einen Marketing-Coach 

oder einen Branding-Coach gebrauchen.  

Genau, wie du dein Unternehmen spezialisieren solltest, ist die 

Spezialisierung deines Coaches wichtig.  

Für die Selber-Mache gibt es natürlich die Alternative zum Coach: 

Selbstlern-Kurse, die du Online absolvieren kannst und die dich genauso 

Schritt-für-Schritt durch den Prozess führen. 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Eine Bezugsgruppe  

Genau an dieser Stelle kannst du eine Menge kostenloser oder relativ 

günstiger Unterstützung bekommen. Online sind Mastermind-Gruppen 

optimal. Diese kosten normalerweise deutlich weniger als individuelles 

Coaching. Viele Mastermind-Gruppen bieten genau in deinem Bereich 

etwas an – und haben häufig auch das Ohr erfolgreicher Coaches und 

Geschäftsfrauen/männer.  

Aktiv bei einer Mastermind-Gruppe mitzumachen ist eine tolle Art zu 

netzwerken, Verbindungen aufzubauen, wichtige Informationen zu finden 

– und deinen Namen mit deiner Spezialität zu verknüpfen und in die 

Öffentlichkeit zu tragen. 

Eine Bezugsgruppe kann bestehen aus:  

 • Örtlichen Organisationen 

 • Organisationen in deiner Branche (online) 

 • Speziellen Foren 

 • Mastermind-Gruppen 

 • Familie und Freunden, die sich auskennen und Interesse an  

  deinen Geschäftszielen haben 

 • Die Leser deines Blogs, wenn du einen schreibst! 

Wenn du Letzteres richtig machst, kannst du viele Einblicke, 

Feedback und Informationen von deinen Anhängern erhalten. 
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Ein Mentor 

Ein wahrer Coach hilft dir dabei, deine eigenen Lösungen zu finden 

während ein Mentor normalerweise eher jemand ist, der ein Auge auf dich 

hat, dir zeigt, wie man Dinge erledigt und dich etwas aktiver unterstützt. 

Manchmal ist es ein Experte, der schon in deinem Bereich erfolgreich ist 

und der inoffiziell ein Interesse an dir hat und dir hier und da einen kleinen 

Stoß in die richtige Richtung gibt.  

Dies kann ein Joint Venture-Partner sein, der von deinem Webinar-

Interview begeistert war. Es kann auch ein höhergestelltes Mitglied aus 

deiner Mastermind-Gruppe sein.  

Aber “Mentor” ist ein sehr weit gefasster Begriff. Er wird häufig 

auch verwendet, um Top-Experten in deinem Feld zu beschreiben, die es 

dir erlauben, ein Praktikum bei ihm oder ihr zu absolvieren – in welchem 

Fall du nicht wirklich für dich selbst arbeitest: Außerdem gibt es Gesetze 

zu Praktiumsstellen und bevor du dich für ein Praktikum entscheidest, 

solltest du dich darüber informieren, damit du nicht jemandem deine Zeit 

versprichst, der deine kostenlose Arbeit nutzt und sein Ende der 

Vereinbarung nicht einhält.  

Ein wahrer Mentor ist jemand, mit dem du eine langfristige, für beide 

Seiten sinnvolle Abmachung triffst. Wenn du ein Coach bist, wirst du 

selbst wissen, dass Coaching ein eher kurzfristiges, zielorientiertes Ding 
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ist. Du hilfst einem Kunden, ein Hindernis zu überwinden oder ein Ziel zu 

erreichen. Wenn dies vorbei ist, bleibst du in Kontakt. Du beginnst ein 

Joint Venture mit ihm, oder leitest Interessenten an ihn weiter – und er 

bringt dir Kunden. Im Endeffekt wirst du wahrscheinlich unterschiedliche 

Coaches während deiner Arbeit brauchen, die dir mit unterschiedlichen, 

spezifischen Zielen helfen.  

(Hier ist etwas, von dem du träumen und das du für die Zukunft 

planen kannst: Ein Investment-Coach kann dir dabei helfen, dein 

siebenstelliges Einkommen am besten zu verwalten!)  

Mentoren können offiziell oder inoffiziell sein aber es gibt immer ein 

Element der Gegenleistung: Selbst, wenn das nur bedeutet, dass auch du 

ein Mentor für andere bist, wenn du erfolgreich bist. 

Eine Einkommensquelle 

Wenn ich von “Einkommensquelle” rede meine ich einen Partner, der 

ein Einkommen oder Gehalt bekommt, das die Grundbedürfnisse abdecken 

kann während du dein neues Unternehmen aufbaust, es könnte aber auch 

sein: 

 • ein Zuschuss 

 • eine Leihgabe 

 • familiäre Unterstützung 

 • Ersparnisse 
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Was du auf keinen Fall machen kannst ist sagen: “Oh, ich werde bis 

nächsten Monat sicher XXXX Euro verdienen, das wird auf jeden Fall für 

meinen Lebensunterhalt sorgen.”  

Wenn du in dieser Situation bist, solltest du zunächst anfangen, 

nebenher Geld zu verdienen und nicht damit aufhören, bis du eine 

ordentliche Warteliste aufgebaut hast oder deine Projekte so viel Geld 

einbringen, dass deine Grundbedürfnisse gedeckt sind – dabei kann deine 

Definition von Grundbedürfnissen sein, dass du fünf Tage die Woche 

Nudeln mit Ketchup isst und deinen Fernseher abmeldest, du kannst die 

Messlatte aber auch höher setzen und stattdessen deine wöchentlichen 

Massagen und dein Fitnessstudio weiter bezahlen.  

Wenn du irgendeine Art von Darlehen in Anspruch nimmst, wirst du 

einen Businessplan brauchen, der dein Einkommen und deine 

Hochrechnungen enthält, die so gut wie möglich recherchiert sind… was 

du natürlich sowieso tun solltest, wenn auch nur, um dein eigenes Gemüt 

zu beruhigen. 

Dienstleister und Leistungen  

Selbst, wenn du am Anfang keine Aufgaben in deinem Unternehmen 

abgeben willst, wirst du dies mit der Zeit definitiv tun müssen.   
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Es ist alles davon abhängig, wie wertvoll deine Zeit ist. Wenn du 

500,- € pro Stunde verlangst, wirst du sicher keine 6 Stunden deiner 

Arbeitswoche damit verbringen herauszufinden, wie du deinen E-Mail 

Programm benutzt.  

Dienstleister können dich in vielen Situationen unterstützen – genau 

wie andere Dienstleistungen, die sich um bestimmte Aufgaben kümmern 

und Software, die wieder andere Aufgaben vollständig automatisiert.  

Du kannst Aufgaben automatisieren – zum Beispiel mit einem Social 

Media Manager wie Hootsuite, um deine eigentliche Zeit in sozialen 

Medien wie Facebook, LinkedIn und Google+ zu erweitern (und zu 

verringern) indem du vorgeschriebene Beiträge teilst oder sie in 

Intervallen vorbereitest, wenn dein ideales Publikum online ist – aber du 

aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen schläfst.  

Du kannst einen virtuellen Assistenten (VA) anstellen, wenn du das 

nötige Budget dazu hast und es dir helfen würde, Buchungen, deinen 

Autoresponder und den Kundendienst auszulagern. Oder du kannst den 

Kundendienst mit einem Ticket-basierten Help Desk-System 

automatisieren. 
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Haftungspartner 

Dies ist ein Vorteil, den du häufig aus Mastermind-Gruppen (oder 

sogar echten “Haftungs-Gruppen”) ziehen kannst. Wenn du einen Coach 

oder Mentor hast, ist dieser dein Haftungspartner – jemand, der “deine 

Füße ans Feuer hält” wie Erin K. Monaghan es sagt und dich nicht 

davonkommen lässt mit all den gewöhnlichen Ausreden, die wir häufig für 

uns selbst finden.  

Haftungspartner motivieren dich, erinnern dich an Deadlines, stellen 

bohrende Fragen, an die du vielleicht nicht gedacht hast und mehr.  

Sie können eine riesige Quelle der Inspiration darstellen und dir dabei 

helfen, das Ziel im Blick zu behalten und deine Ziele schneller zu erreichen 

als du es dir je hättest vorstellen können. 

Du selbst! 

Ja, du kannst deine eigene Unterstützung sein. Absolut. Was du tun 

musst, damit das funktioniert?  

Nummer eins: Vor allem musst du schonungslos ehrlich mit dir selbst 

sein. Sei dein eigener Haftungspartner. HÖR AUF DICH und achte 

insbesondere auf all jene Situationen in denen du Ausreden suchst, um 

etwas nicht zu Ende zu bringen. (Denk daran, es gibt fast nie einen Grund, 

um nicht zu handeln: nur eine Ausrede.)  
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Wenn du dich dabei erwischst, wie du Ausreden erfindest, sollte deine 

kleine Alarmglocke angehen wie verrückt. Genau dann musst du dir selbst 

sagen: “Mach es einfach” oder herausfinden, was wirklich mit dir los ist.  

Auch solltest du dir positive Selbstgespräche angewöhnen. Lerne, die 

negativen Stimmen aus deiner Vergangenheit zu identifizieren und werde 

sie los. Ersetze sie mit Bestätigungen, die in dir Wirkung zeigen, die dich 

täglich inspirieren und umgib dich mit positiven Menschen. Gib dir selbst 

die Erlaubnis, giftige Menschen aus deinem Leben zu schneiden: Oder 

zumindest aus deinem Arbeitsleben! 

Du siehst also, ganz egal ob dein Lebenspartner oder deine Familie 

dich unterstützt oder nicht, es gibt viel Unterstützung auf der Welt. 

Sicherzustellen, dass du die richtige Unterstützung für dich hast und 

dass du Aufgaben an andere abgibst oder automatisierst, die deine 

Gefolgschaft nicht direkt zum Wachsen bringen oder dir Geld einbringen 

ist eine mächtige Strategie, die dir dabei hilft, dein Unternehmen schnell 

aufzubauen. 
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FESTES, STRUKTURIERTES 
FUNDAMENT 

Emotionale Unterstützung allein reicht nicht aus. Nicht einmal eine 

gute Geschäftsidee, die realistisch ist wird genug sein. Du brauchst 

außerdem ein starkes, strukturiertes Fundament, das dein Unternehmen 

stützt.  

Ein Unternehmen ist in vielerlei Hinsicht genau wie ein Haus. Wenn 

es kein starkes und solides Fundament hat, wird es schnell anfangen 

abzusinken oder zumindest sehr anders aussehen als das Haus, das du dir 

am Anfang vorgestellt hast.  

Und es wird nicht halb so stabil sein wie es sollte.  

Was sagen viele Leute im Fernsehen, die Häuser renovieren? Das 

Bauen ist langweilig, der Spaß fängt erst bei der Deko an. Viel zu viele 

Entrepreneure konzentrieren sich auf den “Spaß” – die Deko – und stellen 

das Langweilige – Struktur und Plan – hinten an.  

Was passiert, wenn du dein Haus so aufbaust? Wir haben bereits 

festgehalten, dass es wackelt und anders aussieht, als du es dir vorgestellt 

hast.  
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Es kann aber auch vollständig in sich zusammenbrechen.  

Achte also darauf, dass du dich um die Grundlagen kümmerst – und 

weißt, was diese sind.  

Das beinhaltet auch die gesetzlichen und regulatorischen 

Anforderungen, deinen soliden Businessplan, deine Recherche, 

ausreichend Startkapital und finanzielle Mittel für deinen Lebensunterhalt.  

Aber ein gutes strukturelles Fundament ist nicht einfach nur dein 

Geschäftsmodell: Es beinhaltet vielmehr auch deine Gewohnheiten und 

deine Herangehensweise an die alltäglichen Herausforderungen und 

Anforderungen deines Unternehmens.  

Die richtige Einstellung ist für die Umsetzung deines Plans 

unumgänglich.  

Und Dinge zu Ende bringen und Handeln – und zwar täglich und 

konstant – darin liegt der eigentliche Treiber.  

Du brauchst: 

 • Selbstdisziplin – die Fähigkeit dich aufzuopfern und dich an  

  deinen Plan zu halten 
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 • Einsatz – zum Handeln und um weiterzumachen, wenn die   

  Herausforderungen zu groß erscheinen, um dein Ziel zu   

  finden, vielleicht auch über Umwege 

 • Vorwissen – die meisten Menschen werden nicht über Nacht  

  erfolgreich – aber wenn du erst einmal anfängst zu handeln,  

  kann diese Handlung schnell eine Kettenreaktion auslösen   

  (insbesondere, wenn du konstant und gründlich planst)  

 • Entschlossenheit – Blockaden zu überwinden wie Angst oder  

  Perfektionismus, damit du Zeichen deines Erfolges sehen   

  kannst 

 • Ein klarer Eindruck deiner potenziellen Probleme – und wie  

  du sie lösen wirst – aber auch deiner Stärken 

 • Alternativen – die du bereit hast für Fälle in denen dein   

  Babysitter krank ist oder deine Kunden absagen etc. 

 • Protokolle – Situationen vorhersehen und Protokolle    

  einrichten, wie du oder dein VA mit ihnen umgehen. Alle   

  Verträge, Formulare und Systeme einrichten, die du brauchst 

 • Ein Master Business Handbuch ist eine Grundlage, die du   

  neben deinem Businessplan brauchst. Darin sollte enthalten  

  sein: 

 • Dein Mission Statement 

 • Kontaktinformationen für wichtige Positionen (wenn es mehr  

  Angestellte als nur dich gibt)  

 • Notfallplan – wer wird deine Aufgaben übernehmen, wen du  

  unerwartet „außer Dienst“ bist  
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 • Protokolle – deine Regeln bezüglich Widerruf, Garantien,   

  Rückläufer und wie deine Angestellten darauf antworten   

  sollen  

 • Style Guide (wenn du Inhalte erstellst). Dieser kann    

  Schriftarten, Überschriften, Farben, Formatierungsregeln,   

  dein Logo und weitere Branding-Materialien enthalten 

 • Passwörter und Logins 

ZUSAMMENFASSUNG 
Ich hoffe, dass all diese Informationen dich inspirieren und dir 

gleichzeitig eine Idee davon geben konnten, an welchem Punkt du sein 

solltest, wenn du deinen Job kündigen willst.  

Du brauchst im Grunde drei Dinge: Eine grundlegende 

Einkommensquelle – egal, wie diese aussieht, solange sie für dich 

funktioniert. Du brauchst Leidenschaft: Dein Unternehmen sollte dir 

Energie geben und dich inspirieren, was jeden, der mit dir in Kontakt 

kommt wiederum inspirieren wird.  

Mehr als alles andere brauchst du Durchhaltevermögen. Du musst 

deinem Unternehmen eine faire Chance geben; ehrlich mit dir selbst sein 

und Verantwortung übernehmen. Steh für deinen Traum ein.  
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Ja, du wirst Fehler machen. Ja, du wirst Rückschläge erleiden. Dies 

gilt für jeden Entrepreneur. Wahre Entrepreneure verstehen jedoch, dass 

diese unbezahlbare Lernerfahrungen sind. Sie sehen Probleme als 

“Herausforderungen” und nicht als Katastrophen.  

Wie Malcom Forbes einst sagte: “Fehlschläge sind Erfolge, wenn wir 

aus ihnen lernen”. 

Zu guter Letzt feiere deine Erfolge – ganz egal, wie klein sie sind. 

Jeder einzelne ist ein Meilenstein, eine Markierung, ein wichtiger Indikator 

dafür, dass du endlich deinen Weg gefunden hast und dein Ziel erreichen 

wirst.  

Zelebriere deine Erfahrungen, dass du heute hier stehst und 

entdeckst, ob du bereit bist, deinen Job zu kündigen. Feiere deine Träume 

und Ideen und die Tatsache, dass du dich nicht mit weniger als dem 

Besten für dich – und für alle in deiner Umgebung – zufrieden gibst.  

Zelebriere deine Möglichkeiten mit einem kühlen Kopf, schmiede die 

richtigen Pläne und triff die richtigen Entscheidungen.  

Es ist ganz egal, ob du sofort deinen Job kündigst oder du dein 

Unternehmen ein Projekt/Kunde/Produkt nach dem anderen aufbaust: 

Das wirklich Wichtige ist, dass aus Träumen Handeln wird – und dass du 

diesen ersten Schritt gehst.  
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DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE 
Bei diesem eBook bleibt es nicht. Du bekommst als nächstes, weitere 

Mails mit Hilfestellungen von mir, auch das versprochene Arbeitsblatt. 

Achte also auf die Mails, die du in den nächsten Tagen von mir 

bekommst und stelle dich schön langsam auf deine ganz eigene 

Hamsterrad Exit-Strategie ein. 

Ich unterstütze dich auf deinem Weg aus dem Hamsterrad! 

Bis bald und 

Lass es dir gut gehen! 

Markus Cerenak, Hamsterrad-Rebell
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