
 

  

 
 

nebenbei selbständig machen!? 

6 Fragen : Kurz-Chek 
 

Bevor Sie Zeit und Geld investieren, stellen Sie sich anhand dieser Checkliste folgende 6 
Grundfragen. Wenn Sie dazu 6 positive Antworten haben, starten Sie durch! 
 

… oder kommen Sie mit der nicht geklärten Frage zu mir in Beratung. 
 

Grundfragen: 

1. Weis ich was ich tun will? 
2. Bin ich bereit den Preis zu zahlen? 
3. Bin ich bereit das Risiko zu tragen? 
4. Bin ich fit (genug)?  
5. Kann ich das finanziell und zeitlich tragen? 
6. Weis ich wie ich anfange?  
 

1.) Weis ich was ich tun will? 
Vor allem mir gibt der Gedanke an das was ich tun will Energie und Elan. Ich habe also für mich, meine 
Mission gefunden. Einen Daseinszweck der wirkt. Es lässt mich nicht mehr los. Es zieht mich. Es drängt mich 
zu tun. „Einfach so weiter machen, ist keine Option …“ (Tim Bendzko) 

2.)  Bin ich bereit den Preis zu zahlen? 
Um etwas zu bekommen, muss ich etwas hergeben. Weis ich was ich hergeben muss? Vielleicht ist es Zeit, 
Bewegungsfreiheit, Bequemlichkeit oder doch noch mehr? Bin ich bereit dazu?  

3.) Bin ich bereit das Risiko zu tragen? 
Es kann auch nicht funktionieren. Was ist dann? Wäre ich bereit es bleiben zu lassen wenn es nicht geht? Bin 
ich flexibel genug? Wie werde ich mit dieser Enttäuschung umgehen? Wie ging es mit denn bisher, wenn 
etwas nicht funktioniert hat?  

4.) Bin ich fit (genug)? körperlich, geistig, emotional, seelisch 
Habe ich die notwendigen Voraussetzungen um eine längere Zeit mit hoher Anstrengung zu verkraften? Bin 
körperlich, geistig, emotional und seelisch bei Kräften? Es ist nicht zu erwarten, dass mir jemand hilft! Oder 
doch? 

5.) Kann ich das finanziell und zeitlich tragen? 
Bin ich finanziell abgesichert? Ich kann also Zeit und Geld in meinen Nebenberuf investieren ohne meine 
Existenz zu gefährden? Bis zu welcher Grenze ist das möglich? Kann ich meine zeitlichen und finanziellen 
Grenzen benennen? Werde ich mich daran halten? Weis ich wie viel Zeit das brauchen wird? Weis ich wie 
viel „Startkapital“ ich brauche? Wenn nicht – weis ich wen ich fragen kann? 

6.) Weis ich wie ich anfange? 
Habe ich ein Konzept mit ToDo-Liste? Weis ich was ich berücksichtigen sollte? Habe ich Andere um deren 
Meinung dazu gefragt? Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze – habe ich einen Überblick? Habe ich einen 
Menschen gefunden, dem ich als Mentor / Berater / Unterstützer in dieser Sache vertraue? Habe ich mit ihm 
eine Abmachung zum weiteren Vorgehen? 
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