
 

 

 

Bin ich eine Gründerpersönlichkeit? 

Selbsttest für angehende Unternehmer_innen 
Als Gründerperson sind Sie der Dreh- und Angelpunkt Ihres erfolgversprechenden Unternehmens. 
Ausschlaggebend sind nicht nur Ihre persönlichen Voraussetzungen, sondern auch Ihr Umfeld. 
Familie und Freunde sollten dabei hinter Ihrer Entscheidung stehen und Ihnen den Rücken 
stärken. Besonders wichtig sind natürlich Ihr unternehmerisches und fachliches Wissen. Je öfter 
Sie die folgenden Fragen mit ja beantworten, desto eher bringen Sie die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Existenzgründung mit. 

Wie sieht meine Einstellung zur beruflichen Selbständigkeit aus? 

▪ Ich bin mir sicher, dass ich nicht aus der Not heraus gründe, sondern weil ich weiß, dass die 
berufliche Selbständigkeit das Richtige für mich ist. 

▪ Ich nehme mir ausreichend Zeit, mich auf die Gründung vorzubereiten. 

Wie steht es mit der Einstellung meines Umfeldes zu meiner geplanten 
Selbständigkeit? 

▪ Mein_e Lebensgefährte_in, meine Familie ist von der Idee der Selbständigkeit begeistert und 
unterstützt mich. 

▪ Mein_e Ehepartner_in oder Mein_e Lebenspartner_in kann durch sein/ihr Einkommen für den 
gemeinsamen Lebensunterhalt sorgen. 

▪ Mein_e Partner_in, Familie entlastet mich in der Startphase von privaten Verpflichtungen 
oder/und übernimmt einen Teil der anfallenden Aufgaben für mein zukünftiges Unternehmen. 

▪ Ich kann den Einstieg in die Selbständigkeit parallel zu meiner derzeitigen beruflichen Tätigkeit 
vorbereiten. 

▪ Ich besitze genügend „flüssige Mittel“ oder geldwerte Sicherheiten, die ich als Eigenkapital in 
meine neue Firma einbringen kann. 

Wie ist meine persönliche Einstellung? 

▪ Mir ist klar, dass vor allem in der Startphase viel Arbeit auf mich zukommt. 
▪ Ich packe schwierige Aufgaben immer zuerst an. 
▪ Schwierigkeiten sind dazu da, um bewältigt zu werden. 
▪ Ich kann mich, bei Bedarf in den ersten Jahren meiner Selbständigkeit finanziell einschränken. 
▪ Ich bin bereit, persönliche Risiken auf mich zu nehmen (Beleihung meines Eigenheims, 

Einbringen von Ersparnissen). 
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▪ Ich bin bereit auch abends und am Wochenende zu arbeiten und zunächst auf Urlaub zu 
verzichten. 

▪ Ich schiebe selbst Unangenehmes nicht auf die lange Bank 
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