
 

 

Checkliste Existenzgründer – persönliche Aspekte 
 
Haben Sie das Zeug zum Selbständigen? Wenn Sie sich wirklich mit der Möglichkeit beschäftigen, 
sich in der Selbständigkeit zu verwirklichen, dann raten wir Ihnen, diese Checkliste gemeinsam mit 
Ihrem Partner/-in in Ruhe durchzugehen und zu durchdenken. 
 

 Ja Nein 

1. Haben Sie den Willen, durch Fleiß und Kreativität Ihren Erfolg  
    selbst zu bestimmen? 
 

□ □ 

2. Sind Sie körperlich fit genug, um über einen längeren Zeitraum hinweg  
    einen Arbeitstag von mehr als zehn Stunden durchzustehen? 
 

□ □ 

3. Sind Sie geistig fit genug, um bei mehreren gleichzeitig auftretenden 
    Problemen den Überblick zu behalten? 
 

□ □ 

4. Können Sie sich in Stresssituationen konzentrieren und schnell 
    vernünftige Entscheidungen treffen? 
 

□ □ 

5. Können Sie Menschen zur Leistung motivieren und mitreißen? 
 □ □ 

6. Sind Sie überzeugt, dass Sie gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten,  
    Konkurrenten und Banken genügend Durchsetzungsvermögen haben? 
 

□ □ 

7. Können Sie sich vorstellen, bei fremden Menschen anzurufen,  
    um ihnen etwas zu verkaufen? 
 

□ □ 

8. Können Sie emotionale Rückschläge verkraften? 
 □ □ 

9. Ist Ihre Familie oder Ihr Partner bereit, während der Gründungsphase auf Ihre  
    verstärkte Abwesendheit Rücksicht zu nehmen? 
 

□ □ 

10. Verfügen Sie über ausreichende Finanzpolster, um die ersten Monate ohne  
      Firmengelder über die Runden zu kommen? 
 

□ □ 

11. Ist Ihnen klar, dass der einmal eingeschlagene Weg nicht ohne finanzielle  
      Verluste abgebrochen werden kann? 
 

□ □ 

12. Nehmen Sie in Kauf, dass Sie als Unternehmer nur einen geringen Teil des  
      sozialen Netzes in Anspruch nehmen können? 
 

□ □ 

13. Akzeptieren Sie und Ihre Familie/Partner, dass sich Ihre Gedanken in Zukunft 
      zumeist um Ihr Unternehmen drehen werden und dann erst um anderes? 
 

□ □ 

14. Haben Sie nach all diesen Überlegungen den absoluten Willen,  
      hart für Ihren Erfolg zu kämpfen und sich selbständig zu machen? 
 

□ □ 

15. Sind sie technisch begabt und können Sie handwerkliche Tätigkeiten ausführen? □ □ 
 
Je mehr Fragen Sie mit 'JA' beantwortet haben, desto besser sind Sie für eine Selbständigkeit geeig-
net. Bei weniger als 7 'JA' sollten Sie Ihre Überlegungen in Richtung Selbständigkeit noch einmal in-
tensiv überdenken. 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 
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