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Auf deinem Weg zum Erfolg gibt es viele Möglichkeiten, aber im Endeffekt nur 
einen Weg. Du musst von der Angestelllten, oder der Selbständigen, zur 
Inhaberin und zur Unternehmerin werden. Und zwar so schnell wie möglich. 

Ein Geschäftsinhaber ist der Frisör, der einen Frisörladen besitzt. 
Ein Unternehmer ist ein Frisör, der einen Frisörladen besitzt 

• um eine Kundenliste aufzubauen, 
• eine eigene Haarpflegelinie entwickelt, 
• auf großen Modeschauen als Stylist vertreten ist, 
• eine Homepage betreibt auf der Interessierte How-To Anleitungen für sexy 

Steckfrisuren downloaden können, 
• eine Ladenkette betreibt, die Haarpflegeprodukte vertreibt, 
• ein Franchise-System anbietet und 
• Coachings für andere Frisöre offeriert. 

Wie du vom Geschäftsinhaber zum 
Unternehmer wirst, ist relativ leicht

Zuerst musst du dich dafür entscheiden. 
Danach überlegst du dir, um welche Bereiche du dein Geschäftsmodell 
erweitern könntest. 

Wenn du ein Restaurant betreibst, könntest du zusätzlich Caterings anbieten, 
eventuell auch einen D.J.-Service, Kochkurse, einen exklusiven Weinverkauf, 
Event-Planung und einen Limousinen-Service. 

Als Floristin kannst du Kreativ-Kurse anbieten, ein Blumen-Abo, Hausbesuche 
für die Pflege der Balkonpflanzen, eigene Sorten züchten, eine Blumenmesse 
organisieren, mit dem Weinlokal des Restaurants kooperieren und eine 
Weinverkostung in deinem Blumenladen veranstalten.  
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Bei der Gelegenheit können die Herren gleich tolle Blumen für ihre Frauen 
mitnehmen. 

Als Coach kannst du eine App mit deinen besten Tipps entwickeln, einen Round-
Table für die Besten der Besten, eine Coaching-Zeitschrift verfassen, Hörbücher 
publizieren oder ein Motivations-Spiel entwickeln. 

Ich denke, jetzt weißt du worum’s geht!  
 
Viele sprechen immer davon “passives Einkommen” generieren zu wollen und 
denken dabei, dass dies nur im herkömmlichen Strukturvertrieb, spricht 
Netzwerk-Marketing oder MLM, möglich sei. Doch das ist völlig falsch. Je mehr 
Geschäftsbereiche du dir aufbaust, desto eher wirst du dieses passive 
Einkommen generieren, denn viele dieser Bereiche – sind sie erst einmal initiiert 
– laufen ganz von alleine. 

Das klingt erstmal nach zusätzlicher Arbeit?

Ja, da stimme ich dir zu. Musst du ALL das tun? NEIN! 
Aber die Frage ist doch letztendlich, wie groß ist dein Traum? Was willst du als 
Unternehmerin erreichen? 

Nun bist du an der Reihe

Entwickle mindestens 25 Ideen, wie du dein Geschäftsmodell erweitern 
könntest. 

Was könnte deine Kunden interessieren, womit könntest du dein Angebot 
erweitern, was gab‘s vielleicht noch nie zuvor? 
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Die Spielregeln lauten wie folgt: 

• Egal welche Idee dir in den Sinn kommt, sie wird notiert. 
• Limitiere deine Gedanken nicht! Lasse alle Ideen zu. 
• Höre nicht auf, bevor du nicht mindestens 25 Ideen notiert hast. 
• Bewerte während dem Brainstorming keine deiner Ideen. Jede ist 

faszinierend! 

Hier noch ein paar Tipps, damit deine Kreativität voll zum Sprudeln 
anfangen kann: 

Nimm dir wirklich Zeit dafür. Wenn du möchtest, dreh deine Lieblingsmusik auf 
und lass dich inspirieren. Power dich aus – oft braucht man Bewegung, damit die 
Kreativität wieder an die Oberfläche kommen kann. 

Mir selbst kommen die besten Ideen, wenn ich Sachbücher lese oder Fahrrad 
fahren gehe. 

Auf welchen Webpages du regelmäßig bist, was gefällt dir an diesen? Welche 
Services / Apps nimmst du in Anspruch und was könntest auch du anbieten?  
Schaue vor allem in anderen Branchen. Schau über den Tellerrand hinaus und 
sei offen für alle Ideen die kommen. 

Keine Sorge, du sollst nicht gleich 25 Ideen in die Tat umsetzen. 
Sondern dir 3 herauspicken. 

Für diese 3 gehst du dann mal in die Detailplanung. Was brauchst du für die 
Umsetzung, wen brauchst du für die Umsetzung, welches Know-How benötigst 
du eventuell noch, wer hat schon Erfahrungen damit gemacht, bis wann könnte 
das passieren, wie könnte das geschehen und mache die Überprüfung anhand 
des 3-Punkte-Entscheidungssystems, entscheide aber auch dahingehend, 
welche dieser Ideen dich deinen Zielen am schnellsten näher bringt und… UND 
dann, setze dir konkrete Termine, wann du das jeweilige Projekt startest und bis 
wann du es umgesetzt haben wirst. 
Viel Spaß! 
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