
Gibt es den perfekten 
Zeitpunkt?

Wann selbstständig machen:

 Schritt in die Selbstständigkeit

Voraussetzungen für einen gelungenen

Der perfekte Zeitpunkt:

Wann selbständig machen?

Viele Faktoren fließen in die Wahl des 
Zeitpunktes ein, von denen einige sehr 
individueller Natur sind. Folgende Fragen 
können dabei helfen, den persönlich besten 
Zeitpunkt zu finden:

Ist deine Geschäftsidee ausgereift?

Kannst du mit deiner Geschäftsidee 
Geld verdienen?

Wie wirst du die Selbstständigkeit 
anfangs finanzieren?

Wer kann dir bei der Finanzierung 
unter die Arme greifen?

Wie ist deine Lebenssituation und 
Lebensplanung bezüglich Familie?

Mit welchem Erfahrungshintergrund 
startest du in die Selbstständigkeit?

Wieso möchtest du dich selbständig 
machen?

Bist du mutig und risikobereit?

Brauchst du für deine Selbständigkeit 
berufliche Erfahrung oder nicht?

Du findest in der beruflichen Tätigkeit 
Erfüllung. Vielleicht möchtest du etwas 
bewegen, etwas ändern oder gar 
Missstände beseitigen. Oder willst du 
dir selbst oder anderen deine 
Kompetenz beweisen? Teilweise steckt 
auch ein Streben nach Macht in der 
beruflichen Erfüllung. Manchmal ist es 
einfach die Liebe zu einem bestimmten 
Handwerk oder einem Thema.

Du hast dafür die 
ausreichende Motivation

Grundsätzlich musst du dir 
überlegen, inwiefern du die 
Selbstständigkeit und dein Leben 
finanzieren kannst. Benötigst du 
einen Bankkredit, musst du der Bank 
deine Geschäftsidee vorstellen. 
Leihst du dir von Bekannten und 
Verwandten Geld, kann dies die 
Beziehungen zu den privaten 
Geldgebern strapazieren. Am besten 
ist natürlich ein hinreichend hohes 
Eigenkapital.

Du hast die 
Finanzplanung im Gri�

Deine Familie und/oder 
dein Partner geben dir 
Halt und Zuversicht. Sie 
fördern deine Motivation 
und geben dir eventuell 
eine Finanzspritze.

Dein familiäres Umfeld 
unterstützt dich

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist mit 
Arbeit verbunden. Überlege dir, wie deine 
individuellen Rahmenbedingungen sind. 
Sie werden sicherlich selten perfekt sein. 
Irgendwo hakt es immer. Übereile den 
Schritt in die Selbstständigkeit nicht. 
Überdenke ihn gut und wenn für dich der 
Zeitpunkt richtig erscheint, leg los.

Es gibt nicht den perfekten 
Zeitpunkt für die 
Selbstständigkeit

Zu diesem Punkt gibt es kein 
Patentrezept. Sicherlich ist 
Berufserfahrung hilfreich, aber 
sie muss nicht zwingend 
vorhanden sein. Hierbei ist zu 
bedenken, dass in einem 
Angestelltenverhältnis komplett 
andere Bedingungen und 
Grundsätze gelten als in der 
Selbstständigkeit.

Du hast (keine) 
Berufserfahrung
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