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Am Anfang steht das

„Was?“

Möchtest du dein Hobby in 
eine lukrative Nebentätigkeit 
verwandeln oder suchst du noch 
nach einer zündenden Idee? 
Dann beurteile ehrlich deine 
Fähigkeiten und Möglichkeiten 
und setze diese gezielt ein.

Betrachte die Selbständigkeit

nach Feierabend als ein Projekt

Stürze dich mit Elan in die 
neue Aufgabe, aber bleibe 
realistisch und erwarte nicht 
gleich zu Anfang viel Geld zu 
verdienen. Denkbar ist es, aber 
das dürfte die Ausnahme sein. 
Halte die Kosten niedrig. Bist 
du in einer Partnerschaft, dann 
beziehe deinen Partner mit ein, 
um späteren Reibungen 
aufgrund deines erhöhten 
Zeitaufwandes 
entgegenzusteuern.

Wie machst du am besten

auf dich aufmerksam?

Ohne Werbung kann kaum ein Unternehmen bestehen 
– selbst das kleinste nicht.

Nutze bereits 
bestehende Netzwerke 

in deiner Branche.

Erzähle Leuten von 
deiner neuen 

Geschäftstätigkeit.

Erstelle eine Website 
und berichte mit 

regelmäßigen Beiträgen 
über deine Arbeit.

Berichte auf 
deinen Social Media 

Kanälen darüber.

Biete kleine, kostenlose 
Services oder 

Schnupper-Angebote an.

KOSTENLOSE 

SERVICES

Über kurz oder lang erhältst du Aufmerksamkeit und neue Kunden, 
denen du deine Artikel und Dienstleistungen anbieten kannst.

Steuern und Abgaben

nicht vergessen

So gerne du die Steuern 
vergessen würdest, sie 
sind ein Teil der 
Selbständigkeit. Mach dich 
schlau, welchen Abgaben 
auf dich zukommen 
können, damit du nicht mit 
Geldern kalkulierst, die in 
Wahrheit schon in 
irgendeiner Verpflichtung 
gebunden sind.

Lass dich

nicht entmutigen

Es kann leicht sechs oder mehr 
Monate dauern, bis deine 
Geschäftsidee greift. Gerade wenn 
es in deinem Bereich viele Anbieter 
gibt, musst du versuchen, dich 
durch ein Alleinstellungsmerkmal 
von deiner Konkurrenz abzuheben 
und dies konsequent bewerben.

Was tun, wenn die erste

Begeisterung verschwindet?

Vergegenwärtige dir deine ursprüngliche Motivation. Nimm deine neue Tätigkeit 
ernst und bleib dran. Wenn trotzdem der Schwung raus ist, hole dir Hilfe.

Schau nach 
Antworten 
im Internet.

Frage Freunde oder 
Experten in deiner 

Branche.

Verwende die 
Chat-Funktion auf dieser 
Website und kontaktiere 

uns. Einer unserer 
Unternehmenscoaches 

hilft dir gerne weiter.

Selbständigkeit nach Feierabend ist eine Möglichkeit 
sich neu zu erfinden und zu verwirklichen. Das kann 
das Leben ebenfalls immens bereichern. Und wer 
weiß, vielleicht kannst du daraus einmal eine 
Vollzeitbeschäftigung machen.

Selbständig Nach Feierabend:

Mit Smarter Planung Ein 
Spannendes Unterfangen

Sich nach Feierabend selbständig zu machen, ist eine gute Möglichkeit, 
nebenher Geld zu verdienen. Der Hauptjob dient als sichere Basis, die das 

Leben im Allgemeinen finanziert. Solch ein Vorgehen ist vor allem für 
jene wichtig, die nicht gern zu viele Risiken eingehen möchten.


