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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

ich freue mich sehr, dass Sie mein Buch in den Händen halten, in das 
ich persönlich ganz viel Arbeit und mein ganzes Herzblut gesteckt 
habe . Meine Erfahrung aus mehr als zehn Jahren Gründungs- und 
Unternehmensberatung findet sich in diesem Buch zusammenge-
fasst wieder . Ich habe die wichtigsten Punkte, die bei einer Grün-
dung in Frage kommen, zusammengetragen .

Dabei spielt es für Sie keine Rolle, ob sich diese Gründung im Be-
reich der Dienstleistungen, des Handwerks oder eines spezifischen 
physischen Produktes ansiedelt .

Ich habe Ihnen zu den unterschiedlichen Bereichen, wie Gründung, 
Ideenentwicklung, Marketing, Marktanalyse, Finanzierung und 
 Organisation meine besten Tipps und Tricks für Sie als Gründer sel-
ber zusammengetragen . Ich freue mich persönlich sehr, Sie mit die-
sen Hilfestellungen auf Ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten!

Für alle Gründerinnen und Gründer sowie für alle Unternehmerin-
nen und Unternehmer habe ich aber noch ein kleines Schmankerl! 
Wir haben vor einiger Zeit die Erfolgsakademie ins Leben gerufen . 
Die Erfolgsakademie ist eine Online-Weiterbildungsmöglichkeit, in 
der wir in regelmäßigen Coachings-Sessions Gründer und Unter-
nehmer zu erfolgreichen Selbstständigen machen .
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In der Akademie findet man sowohl Videos und Kurse zu den wich-
tigsten gründungsrelevanten Themen als auch eine bärenstarke 
Community, die einen fortlaufend unterstützt . Des Weiteren gibt es 
Experten und Partner, die teilweise komplett kostenlos ihre Dienst-
leistungen zur Verfügung stellen .

So haben Sie in diesem Moment nicht nur ein Buch mit den besten 
Erfolgstipps an der Hand, sondern werden langfristig von meinem 
Team und mir, sowie den Experten der Erfolgsakademie bei Ihrem 
Vorhaben begleitet .

Alle weiteren Informationen dazu finden Sie unter http://felix .team . 
Ich freue mich sehr, Sie in der Akademie zu begrüßen und mit Ihnen 
Ihre Selbstständigkeit noch erfolgreicher zu machen .

Mit besten Grüßen,

Felix Thönnessen
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Einleitung – kurz und knapp

Eigentlich hätte die Einleitung auch die Geschichte von Anne und 
Bernd heißen können . Warum? Na, weil das die einzigen beiden Per-
sonen sind, die außer Ihnen und mir in diesem Buch vorkommen . 
Keine Sorge, die beiden sind kein Paar . 

Um es auf den Punkt zu bringen: Anne macht etwas mit Mode und 
Bernd hat was mit Feuerwehrautos zu tun . Nein, natürlich nicht! 
Das wäre zu klischeehaft . Das mit der Mode war schon richtig, aber 
Bernd betreibt einen Gewürzladen in München . Beide haben sich 
freund licherweise dazu bereit erklärt, in diesem Buch mitzuspielen . 
Okay, natürlich habe ich Bernd versprochen, dass er seine neuesten 
Gewürzmischungen jedem Exemplar des Buches beilegen darf . Eine 
kluge Marketingentscheidung, meint er . Ob das stimmt, werden Sie 
später erfahren .

Entsprechend finde ich es sehr angemessen, unsere beiden Weggefähr-
ten für die nächsten Seiten und Stunden vorzustellen . Vielleicht ent-
wickelt sich daraus sogar eine Freundschaft . Nun, Anne ist 23 und 
möchte sich mit ihrem Faible für Mode selbst verwirklichen . Sie wohnt 
in Köln und will sich deshalb in der Stadt am Rhein selbstständig ma-
chen . Sie will eine Modeboutique eröffnen, und das, was die Boutique 
besonders machen soll, ist Folgendes: Sie will Mode von weitgehend 
unbekannten Modedesignern zum Verkauf an bieten . Um es einfach zu 
machen: Sie kauft Mode bei diesen Modedesignern ein und verkauft 
sie anschließend an hoffentlich viele interessierte Kunden weiter .

Jetzt aber zu Bernd . Bernd ist 45 Jahre und hat die letzten Jahre ei-
gentlich als Industriemechaniker gearbeitet . Seine Leidenschaft aber 
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war schon immer das Kochen . Nachdem sein Sohn ausgezogen ist, 
geht es nun endlich los mit dem Thema Selbstständigkeit . In seinem 
Gewürzladen in München will er hochwertige Gewürze, direkt im-
portiert aus den jeweiligen Herkunftsländern, verkaufen und viel-
leicht auch Kochkurse anbieten . In Zeiten der rauschenden digitalen 
Möglichkeiten möchte Bernd ebenfalls die vielfältigen Chancen des 
E-Commerce nutzen – nicht nur um seinen Sohn mit seinen moder-
nen digitalen Kenntnissen zu beeindrucken, sondern auch, um den 
Vertrieb seiner Gewürze über diesen Kanal geschickt am Markt zu 
forcieren .

Weitere Infos gebe ich Ihnen an den Stellen, wo die beiden auftau-
chen . Ich weiß, eine Frau und ein Mann, die Dame jung und der Herr 
etwas älter – damit sind alle Klischees erfüllt . Ich versuche, Sie eben 
bereits in der Einleitung abzuholen . 

Wie gesagt, die beiden spielen zwar in unserem Buch mit, aber der 
Hauptcharakter sind definitiv Sie . Ich hoffe wirklich, dass Ihnen die-
ses Buch Tipps zum Thema Existenzgründung gibt und – was mir 
noch viel wichtiger wäre: Ich hoffe, dass es dazu führt, dass Sie die-
sen Weg zwar bedacht, aber dennoch voller Elan einschlagen .

PS: Ich habe zwei Besonderheiten für Sie integriert. Zum einen gibt es  
sogenannte Specials, in denen ich Sonderthemen vorstelle. Zum anderen 
werden in »Gründertalks« häufig gestellte Fragen beantwortet.
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Kapitel I: Existenzgründung –  
wann kann es endlich losgehen?

Fangen wir mit der entscheidenden Frage an: Was bedeutet Selbst-
ständigkeit für Sie? Da wir hier »unter uns« sind, dürfen Sie gerne 
ehrlich sein . Schreiben Sie Ihre Antwort ruhig auf – von mir aus auch 
direkt ins Buch . Ob das Stichworte oder ganze Sätze sind, ist egal .

Wenn Sie sich das Wort »Selbstständigkeit« anschauen, merken Sie 
auch ohne mich, dass sowohl »selbst« als auch eine Variante von 
»stehen« im Begriff vorkommen . Damit ist nicht gemeint, dass Sie 
es schaffen, auf den eigenen zwei Beinen zu stehen – im Sinne des 
Nicht-Umfallens . Nein, es geht um das Auf-eigenen-Beinen-Stehen, 
darum, sich selber etwas aufzubauen . Auch wenn Sie sich den engli-
schen Begriff »self employed« näher ansehen, bedeutet das frei 
übersetzt »sein eigener Angestellter« sein – und das ist in keiner 
Weise mit einer Persönlichkeitsstörung verbunden, zeigt aber den-
noch, dass Sie als GoG – ich hoffe, Sie erinnern sich an meine Wort-
schöpfung aus dem Vorwort – mehrere Personen sind . Sein eigener 
Chef sein, sein eigenes Unternehmen führen, selber bestimmen kön-
nen und vor allem für sich selber wirtschaften . Klingt gut, oder?

Was verbinden Sie also mit dem Wort »Selbstständigkeit«? Wirt- 
schaftlichen Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit oder vielleicht Zeit-
mangel, Stress und Ängste? Es ist kein Zufall, dass Sie Stress und 
Zeitmangel mit der Selbstständigkeit verbinden, aber genauso kann 
es sein, dass Ihnen die Begriffe »Erfolg« und »Unabhängigkeit« in 
den Sinn kommen . Das Abenteuer Selbstständigkeit – und ich nen-
ne es an dieser Stelle bewusst »Abenteuer« – kann sich für jeden 
GoG anders gestalten . Genauso wie Sie mit dem Begriff »Lotto« so-
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wohl Pech als auch Hoffnung oder das Glück verbinden können . 
Das kommt ganz drauf an, wie Sie Ihre Prioritäten setzen . 

Für mich sind etwa die Stunden vor der Lottoziehung ein großer Ge-
nuss, wenn ich mir ausmale, was ich mache, wenn ich gewinne, und 
vor allem, was ich mit dem Geld alles anstelle . Letztendlich habe ich 
leider noch nie gewonnen – zumindest noch nie mehr als fünf Euro –, 
aber darauf kommt es nicht an . Sondern darauf, darüber nachzuden-
ken, wie es sich anfühlen würde, wenn Sie gewinnen . Und genau die-
se Gedanken machen das GoG-Sein aus . Denken Sie darüber nach, 
wo Sie irgendwann stehen könnten . Und wenn Ihr Ziel die Weltherr-
schaft ist, dann ist das auch in Ordnung . Okay, tut mir leid: Ich habe 
natürlich noch unsere beiden Freunde Anne und Bernd als Konkur-
renten vergessen . Bevor ich zu weit abschweife, komme ich darauf zu-
rück, warum ich Ihnen überhaupt von meinen Erfahrungen beim 
Lottospielen berichte . Selbstständig zu sein ist nämlich für manche 
GoGs schon deswegen erfüllend, weil sie ihr eigener Chef sind und 
ihren Traum leben . Darum müssen auch Sie genau abstecken, warum 
Sie selbstständig sein wollen . Glücklich sein ist das Ziel, Erfolg kann 
eine Voraussetzung dafür sein oder »nur« ein Bonus . Aber genau 
dieses Glücklichsein halte ich für sehr wichtig . Viele Menschen ge-
hen den Schritt in die Selbstständigkeit, weil sie in ihrem jetzigen Be-
ruf nicht glücklich sind . Klar, Schokolade macht auch glücklich und 
viel Joggen ebenfalls . Doch eine Gründung ist gesünder und macht 
bei jedem Wetter gleich viel Spaß . Also, Lust aufs Gründen?

Falls Sie ein leidenschaftlicher Bingo-Spieler sind, dann kennen Sie 
das, was ich Ihnen jetzt erzähle . Sie sitzen in einem überfüllten 
Raum, den wir jetzt einmal als Ihren Markt für Ihre Geschäftsidee 
verstehen . Um Sie herum sind andere eifrige Bingo-Spieler, die kon-
zentriert auf die Trommel mit den Bingo-Zahlen starren . Nennen 
wir diese anderen Spieler Ihre Konkurrenz . Sie kommen gut mitein-
ander aus, aber es ist jedem klar, dass es nur einen Gewinner geben 
kann – zumindest in dieser Runde . Manche Konkurrenten schauen 
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Kapitel I: Existenzgründung – wann kann es endlich losgehen? 

mürrisch herüber und sind Ihnen vielleicht schon voraus . Andere 
sitzen unsicher auf ihrem Stuhl und sind außerdem das erste Mal da-
bei . Plötzlich ein Freudenschrei irgendwo links von Ihnen . Sie schau-
en schnell noch mal auf Ihren Bingo-Schein, um sicherzugehen, ob 
Sie nicht ebenfalls Glück haben . Aber nein, der Jackpot geht an die 
Konkurrenz . Natürlich träumen Sie davon, »Bingo« quer durch den 
Raum zu rufen und den einen oder anderen rüstigen Rentner damit 
aus seinem Schläfchen zu wecken . Aber macht das Spiel nicht auch 
ohne diesen Moment schon Spaß genug, sodass Sie es nicht bereu-
en, mitgemacht zu haben, und es jederzeit wieder versuchen wür-
den? Und nicht nur beim Bingo gibt es mehrere Runden und 
mehrere Gewinner . Sicher würden Sie also erneut wiederkommen, 
um Ihr Glück zu wagen, die Spannung auszukosten und die Atmo-
sphäre zu genießen Ja, ich weiß . Es ist leicht gesagt: »Hey, Sie müs-
sen auch Niederlagen einstecken können .« Aber genau darum geht 
es bei einer Gründung! Sie müssen einstecken können . Bereits ein 
weiser Mann namens Forrest Gump sagte einmal – jetzt ein wenig 
übertragen gemeint: »Die Gründung ist wie eine Schachtel Prali- 
nen – Sie wissen nie, was Sie bekommen .« Manchmal geht es im Le-
ben, insbesondere dem eigenen GoG-Sein, nicht darum, wie hart 
Sie zuschlagen können, sondern darum, wie viel Sie einstecken kön-
nen . Manchmal macht einen der Weg – also das Spielen an sich – 
schon glücklich und nicht nur das erhoffte Ergebnis .

Für alle anderen, die noch nie Bingo gespielt haben und generell 
dem Glücksspiel wenig abgewinnen können, ein anderer Ansatz . 
Schaut man online im Duden nach Synonymen für »Selbstständig-
keit«, erscheint Folgendes:

Alleingang, Eigeninitiative, Eigenmächtigkeit, Eigenverant-
wortlichkeit, Selbstverantwortlichkeit, Eigenständigkeit, Eman-
zipation, Erwachsensein, Freiheit, Mündigkeit, Reife, Unab-
hängigkeit, Ungebundenheit; (Politik, Soziologie) Selbstbe-
stimmung, Autarkie, Eigenstaatlichkeit, Selbstverwaltung, Sou-
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veränität; (bildungssprachlich) Autonomie, Freiberuflichkeit, 
Un ternehmertum1

Sie sehen, es gibt nicht nur viele Gründe für eine Selbstständigkeit, 
sondern auch eine Menge sinngemäßer Übersetzungen . Auch ich 
habe am Anfang mehr als nur einen Grund für meine eigene Grün-
dung gehabt . Was erwarten Sie von der Selbstständigkeit und was 
wollen Sie erreichen? Das müssen Sie in erster Linie mit sich selber 
klären . Wie definieren Sie den Erfolg Ihrer Selbstständigkeit? Wann 
macht Ihnen das Bingo-Spiel Spaß? Schauen Sie in sich hinein und 
stecken Sie Ihre Ziele ab . Anders als beim Bingospielen ist das Risiko 
des GoG-Seins eben mehr als nur »nicht gewinnen«, da heißt es 
manchmal, wirklich zu verlieren . 

Natürlich wollen Sie darüber ungern sprechen oder lesen . Es ist eine 
Gefahr für die Luftblase, in der Sie vielleicht stecken, aber auch da-
mit müssen Sie sich auseinandersetzen . Das Risiko ist die Nadel un-
ter der schicken Blase, die zwischen Traumverwirklichung und 
Scheitern steht . Je besser Sie Ihre eigene Gründung vorbereiten und 
sich mit allen Variablen im Vorfeld auseinandersetzen, desto höher 
fliegen Sie mit Ihrem schimmernden Flugobjekt davon und winken 
dem Risiko aus erfolgreicher Ferne zu . Gleichzeitig bin ich mir aber 
ziemlich sicher, dass Ihnen das nicht neu ist, und ich bin froh, dass 
Sie sich dennoch für die Selbstständigkeit interessieren . Wenn Sie 
Risiken vorher identifizieren, sind diese manchmal nachher gar 
nicht mehr so groß . Wenn Sie an dieser Stelle (Selbst-)Zweifel be-
kommen, ist das ganz normal und gehört dazu . 

Wenn Sie es sich jetzt noch einmal anders überlegen und sich gegen 
die Selbstständigkeit entscheiden, kann ich das genauso gut verste-
hen . Das Buch sollten Sie trotzdem zu Ende lesen . Ich bin der Letzte, 
der Ihnen einen Vorwurf macht, aber seien wir ehrlich: Sie haben 

1 Abfrage Duden online
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sich dieses Buch nicht gekauft, um dann nur die ersten Seiten zu le-
sen, oder? Sie wollen mehr . Und das ist auch gut so . Warum (nur) die 
dunkle Seite vom Toast betrachten? Legen wir den Toast also ein-
fach andersherum auf den Teller oder schmieren eine dicke Schicht 
einer bekannten Nuss-Nougat-Creme darauf . Man(n) gönnt sich ja 
sonst nichts . Für die gesundheitsbewussten GoGs unter Ihnen darf 
es natürlich auch gerne Magerquark mit nur 0,01 Prozent Fett sein . 
Der Aufstrich könnte für Ehrgeiz und Leidenschaft stehen und wenn 
Sie genug auf den Toast schmieren, dann schmeckt die verbrannte 
Seite »Risiko« auch gar nicht mehr so bitter . Doch bevor Sie herz-
haft in Ihren Toast beißen: Stimmt es eigentlich, dass das Brot im-
mer auf die bestrichene Seite fällt? Ist es nicht eher reiner Zufall? 
Und bitte, was hat das mit Existenzgründung zu tun?

Fakt ist, dass der Toast sich dreht, wenn er vom Tisch fällt . Das pas-
siert, weil der Toast schräg über die Kante rutscht . Da unser schöner 
Toast aber bis zum Boden nicht genug Zeit hat, sich komplett zu dre-
hen, landet er leider auf der leckeren Seite . Platsch! Aber was wäre, 
wenn wir beim Essen einfach stehen oder wenn wir auf dem großen 
roten Stuhl einer Möbelhauskette essen oder den Toast falsch herum 
halten würden beim Essen? Was wäre also, wenn wir uns unkon-
ventionell verhalten, einfach etwas anders machen, einfach unser 
Schicksal selber in die Hand nehmen – was passiert dann mit unse-
rem Toast? Ganz einfach, das Toastbrot hat genug Zeit, um sich ein-
mal komplett zu drehen – und das Geschmierte ist gerettet . Lassen 
Sie jetzt bloß nicht alle Ihre Toasts fallen, nur um das Ganze zu tes-
ten . Nein, nein, nein, ich sage lediglich, dass Sie die Chance haben, 
Ihre beschmierte Seite zu retten . Also, wenn Sie bereit sind, Ihr Früh-
stück vielleicht ein wenig anders als üblich zu sich zu nehmen oder 
für Ihr GoG-Sein genug Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen 
und Leidenschaft mitbringen, dann ist alles möglich . Vielleicht ist 
Ihnen das Beispiel zu suspekt, aber in dem Falle hilft es, wortwört-
lich über den Tellerrand hinauszublicken . 

© 2020 des Titels »Erfolgreich Unternehmen gründen« von Felix Thönnessen (ISBN 978-3-86881-793-5) by redline Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Kapitel I: Existenzgründung – wann kann es endlich losgehen? 

16

Zu einer ausführlicheren Beschreibung der Chancen und Risiken 
des GoG-Seins kommen wir jetzt . Bis dahin: Guten Appetit . 

Chancen und Herausforderungen gibt es immer

Ich habe aus Risiken Herausforderungen gemacht, das klingt doch 
gleich viel entspannter . 

»In einem Jahr werde ich zehn Millionen Euro Umsatz machen . Ich 
werde Kunden in zehn Ländern haben und wir werden ein Team  
aus 100 jungen und engagierten Leuten sein, die alle gemeinsam  
erfolgreich sind . Und dann, im zweiten Jahr, werde ich in einem  
Wolkenkratzer in New York in der obersten Etage sitzen und die 
Weltherrschaft an mich reißen…« Das war ein kleines Zitat von 
Bernd . Na ja, wie dem auch sei: Sicher geht es jedem von uns ein 
bisschen so – zumindest für eine kurze Zeit . Sie sehen das Geschäfts-
vorhaben wie durch einen Schleier, verständlich durch die Konsis-
tenz der Luftblase, in der Sie anfangs sitzen – Sie bauen sich vielleicht 
ein Luftschloss . Schlösser sind zwar toll, aber besser, sie sind aus 
Stein, Holz – oder von mir aus auch aus Schokolade – als aus Luft .

Wenn Sie sich beim Lesen dieser Worte als möglichen Luft schloss-
Baumeister ertappt haben, ist dies ein guter Schritt in die richtige 
Richtung . Sie erkennen, dass Sie vielleicht manche Aspekte falsch 
einschätzen . Dafür gibt es eine recht nüchterne Lösung: Lesen Sie 
dieses Buch weiter . Vor allem das Kapitel IV »Markt, Zielgruppe 
und Wettbewerb – was müssen Sie kennen wie Ihre Westentasche?« 
ist für Sie von großer Bedeutung . Recherche ist hier das Stichwort . 

Wenn Sie plötzlich merken, dass die benachbarten Luftschlösser  
immer größer und größer werden und Ihr eigenes immer kleiner  
zu werden scheint, erschrecken Sie nicht . Seien Sie froh, dass es 
nicht über die Planung Ihres Luftschlosses hinausgegangen ist, denn 
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sonst hätte es vielleicht ernstere Konsequenzen gegeben . Planungen 
können Sie ändern und optimieren . Ein fertiges Schloss umzubauen 
ist aufwendiger und meistens auch sehr teuer . Können Sie sich den 
Aufwand vorstellen, den es braucht, um ein großes Schloss zu er-
richten, in Schuss zu halten und sogar noch schöner zu machen? 
Wissen Sie, dass dafür ganze Teams aus Bauarbeitern, Handwerkern, 
Gärtnern und Reinigungskräften benötigt werden? Und jetzt stellen 
Sie sich vor, dass Sie all das als GoG alleine machen müssen . Das  
bedeutet viel Arbeit . Denn als Ihr eigener Chef müssen Sie wohl 
oder übel auch die Drecksarbeit machen, bis Sie sich irgendwann 
selber befördern . Aber wenn Sie die Ärmel hochkrempeln und sich 
auch nicht zu schade sind, ein bisschen Unkraut zu zupfen, ist alles 
möglich . 

Starten Sie nicht mit der Vorstellung eines Luftschlosses in Ihrem 
Kopf . Haben Sie Geduld . Starten Sie mit einem kleinen Häuschen 
auf einem weiten Feld, das Sie in Ruhe und mit Zeit immer weiter 
ausbauen können, bis es vielleicht irgendwann zu dem Schloss wird, 
das Sie sich von Beginn an gewünscht haben . Sie müssen die Welt ja 
nicht an einem Tag erobern, manchmal dürfen es auch zwei Tage 
sein . 

Sehr oft lege ich GoGs nahe, dass es neben den großen Chancen 
auch Herausforderungen gibt, die auf jeden Fall berücksichtigt wer-
den müssen . Das sage ich Ihnen hiermit auch: Es gibt Herausforde-
rungen, denen Sie unbedingt Wert beimessen müssen . Was also tun, 
um Chancen und Herausforderungen gegeneinander abzuwägen? 

Da sich Chancen und Herausforderungen für jeden Einzelnen indi-
viduell bilden, kann ich leider keine allgemeine Aussage treffen . Wir 
können uns aber zusammen beide Seiten der Medaille ansehen und 
einige Dinge festhalten . Ja, mir ist bewusst, dass das Bild der Medail-
le oft benutzt wird, aber hier passt es doch sehr gut . Von mir aus neh-
men wir eben eine alte Medaille aus Rom, die sonst keiner hat . 
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Beginnen wir mit der schönen Seite der Medaille: den vielen Chan-
cen, die das GoG-Sein bietet . Da ist zum einen der hoffentlich ein-
tretende finanzielle Erfolg . Um viel Geld zu verdienen, bleiben 
einem eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Konzernvorstand werden 
oder eine eigene Existenz gründen . Natürlich können Sie auch erben 
oder reich heiraten, aber die Vorstellung, etwas mit eigenen Händen 
aufzubauen, gefällt mir persönlich besser . Zum anderen ist sicherlich 
die berufliche Unabhängigkeit eine Chance, obwohl wir darüber 
durchaus diskutieren können . So können Sie als Selbstständiger na-
türlich entscheiden, wann und wie oft Sie arbeiten, aber gerade zu 
Beginn werden Sie höchstwahrscheinlich mehr arbeiten als in einem 
Angestelltenverhältnis und den morgendlichen, frisch gebrühten 
Kaffee stellen Sie sich anfangs auch selber auf Ihren Schreibtisch . Ihr 
eigenes Sekretariat im Vorzimmer kommt irgendwann mit der Welt-
herrschaft . Als GoG müssen Sie sich darauf einstellen und sollten 
sich sogar darauf freuen . Wenn Sie auch ohne viel Arbeit ein Busi-
nessmodell entwickeln, was horrende Gewinne generiert, stehe ich 
als Investor gerne bereit . Schicken Sie mir einfach eine E-Mail oder 
rufen Sie an! 

Auf der anderen Seite der Medaille gibt es etwa sozialen und gesell-
schaftlichen Misserfolg . In unserer Gesellschaft sind wir uns Spott 
und Häme sicher, wenn wir als GoG scheitern . Ich finde allerdings, 
dass es an der Zeit ist, diese Fehlerkultur für beendet zu erklären . 
Hätten wir diese Einstellung nicht oder die Angst davor, gäbe es si-
cher deutlich mehr GoGs . In anderen Ländern ist diese negative 
Einstellung weit weniger zu finden . Dort feiert man sogar Partys, 
wenn das Start-up scheitert . Jetzt sollen Sie bitte noch keine Party 
planen, aber manchmal hilft Leichtigkeit doch, die Dinge etwas 
leichter zu sehen . »Apropos Fehler: Jeder macht mal Fehler . Schau-
en Sie sich doch einmal Ben Hur – also den prämierten Film – an, da 
trägt einer der Hauptdarsteller eine Armbanduhr und das, obwohl  
es erst Jahrhunderte später Uhren gab . Sie sehen: Fehler passieren  
jedem . PS: Der Film hat übrigens elf Oskars gewonnen .
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Natürlich gibt es auch das finanzielle Risiko . Haben Sie einen gro-
ßen Investitionsbedarf, so müssen Sie einen Kredit aufnehmen,  
einen Investor finden und sich vielleicht verschulden . Welche Mög-
lichkeiten es überhaupt gibt, Ihr Vorhaben zu finanzieren, damit 
werden wir uns später ausgiebiger beschäftigen . 

Mein Motto ist immer gewesen: »Mit Volldampf voraus .« Das trifft 
vielleicht auch auf Sie zu . Ja, schon wieder so eine Floskel, aber keine 
Sorge, davon kommen sicher noch mehr . 

Tipp 

Nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand, skizzieren 
Sie eine Tabelle mit zwei Spalten und schreiben Sie links »Chan-
cen« und rechts »Herausforderungen« über die Felder. Jetzt lis-
ten Sie alle Punkte zu diesen beiden Überschriften auf, so wie sie  
individuell auf Sie zutreffen. Ist gesellschaftlicher Misserfolg ein 
Risiko für Sie? Nein? Dann schreiben Sie es nicht auf. Ist finanzi-
eller Erfolg für Sie wichtig? Na, aber so was von? Dann schreiben 
Sie es schnell auf. Die fertige Liste gibt Ihnen am Ende einen gu-
ten Überblick. Wenn auf Ihrer Liste am Ende mehr Herausforde-
rungen stehen, bedeutet das nicht, dass Sie es sein lassen sollten. 
Es bedeutet nur, dass eine sorgsame Planung für Sie noch wichti-
ger ist. Natürlich ist das nur eine einfache Möglichkeit, das Ganze 
vorab abzuwägen, aber irgendwo müssen Sie ja anfangen. 

Eigenschaften – was braucht ein Super-GoG?

Sie stellen sich vielleicht die Frage, was also einen erfolgreichen 
GoG ausmacht . Und wie Sie ein Super-GoG werden können .

Mit einem erfolgreichen GoG werden viele Fähigkeiten verknüpft . 
Er braucht Fach- und Branchenkenntnisse, muss belastbar sein, 
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Selbstvertrauen haben, kontaktfreudig und kritikfähig sein, vor Kre-
ativität und Ideen sprudeln und Zielstrebigkeit in sich tragen . Klingt 
nach einer ziemlichen Herausforderung . Auf mich trifft nicht mal 
die Hälfte zu . Also, bin ich wohl eher ein Mini-Super-GoG, aber na 
ja, trotzdem halt »super« . Ein schönes Beispiel ist auch der allseits 
bekannte Fußballtrainer Jürgen Klopp . Ein kreativer, kluger Mann, 
der mit viel Herzblut, Leidenschaft und der Motivation seines Teams 
viel, sehr viel erreicht hat . Wir erinnern uns gerne an die zähneflet-
schenden Jubelsprünge und die charismatischen Pressekonferen-
zen . Egal zu welcher Zeit, egal in welcher schwierigen Lage – er ist 
seinem Weg treu geblieben, hat jeder Kritik standgehalten und trotz-
dem weiter auf sich selbst vertraut und zielstrebig seine Ziele ver-
folgt . Klingt, als wäre ich ein Fan . Okay, es muss nicht jeder so sein 
wie Jürgen Klopp, aber diese Zielstrebigkeit und diese Motivation 
sind für GoGs ausschlaggebend .

Sie müssen sicher nicht allen Punkten der Aufzählung zu 100 Pro-
zent entsprechen und der einmalige Branchenexperte sein . Es gibt 
immer Neues, von dem ein GoG keine Ahnung hat . Sie können 
schließlich nicht alles wissen . Dennoch sollten Sie sich vor der Grün-
dung immer wieder fragen, ob Sie der Richtige für das GoG-Sein 
sind . Um schon mal einen kleinen Bogen zum Ende des Buches zu 
schlagen: Sie sitzen am Steuer, Sie dürfen hupen und lenken, aber Sie 
müssen eben auch Gas geben . Am Ende des Buches dürfen Sie sogar 
einen Bulldozer fahren . 

Eine Existenzgründung ist neben der wirtschaftlichen auch eine per-
sönliche Herausforderung . Deswegen überlegen Sie ganz genau: 
Was sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen? Und bevor Sie 
anfangen zu überlegen: Schummeln bringt nichts . Das machen Sie 
nicht für mich oder jemand anderen . Das ist ganz allein für Sie . Von 
welchen Stärken können Sie profitieren und an welchen Schwächen 
müssen Sie vielleicht arbeiten? 
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Ich zeige Ihnen hier einmal, was einen Super-GoG ausmachen kann . 
Ein Leitfaden zum Superhelden . 

Branchenerfahrung

Ich weiß, der Begriff klingt ein wenig staubig, aber wirklich schwer 
zu verstehen ist er eigentlich nicht . Vielleicht haben Sie schon Kon-
takte zu Kunden oder Lieferanten, was Ihre Gründung vereinfachen 
würde . Aber auch, wenn Sie noch keine Erfahrung vorzeigen kön-
nen, verzagen Sie nicht . Mit genug Motivation und Begeisterung 
lässt sich dieser Mangel schnell ausgleichen . Natürlich starten Sie  
bei null, wenn Sie etwa einen Onlineshop für Bekleidung etablieren 
wollen und keine Ahnung vom Markt haben . Aber dann liegt es an 
Ihnen, diese fehlende Erfahrung durch Motivation und Lernbereit-
schaft auszugleichen . Ich habe zu Beginn meines GoG-Seins auch 
nur im Studium von Buchhaltung oder Jahresabschlüssen gehört, 
gemacht hatte ich das nie . Was Sie nicht können, können Sie lernen . 
Sie müssen eben nur genug Motivation mitbringen . 

PS: Die Buchhaltung und den Jahresabschluss habe ich auch nur ein Jahr 
selber gemacht. So viel zum Thema Motivation. 

Positionserfahrung

GoG-Sein bedeutet in der Regel, eine Menge Positionen zu über-
nehmen . Wo in einem großen Unternehmen Hunderte Angestellte 
für bestimmte Aufgaben zuständig sind, gibt es bei Ihnen nur einen 
Angestellten – nämlich Sie . Sie müssen sich um den Vertrieb, um das 
Marketing, die Buchhaltung und noch viel mehr kümmern . Die Lis-
te ist lang, da ist es hilfreich, wenn Sie bereits Erfahrungen in einigen 
dieser Bereiche haben . Andererseits ist es natürlich auch möglich, 
Mitarbeiter für diese Aufgaben einzustellen . Aber das ist gerade am 
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