
   

 
#3 Mach es zu deinem Geschäft 
 

Nun machen wir uns daran, deine Geschäftsidee zu realisieren. Wir beginnen damit, deine 

Ziele in die Tat umzusetzen und richten alles so, dass es für dich, für dein Umfeld und zu 

deiner Situation passt. 

 

Vergleiche dich dabei nicht mit Anderen, fokussiere dich auf dich – es ist dein Geschäft. 

Gestalte es genauso, wie du es dir vorstellst. Das Beste an der Selbstständigkeit ist, dass du 

für alles selbst verantwortlich bist. Dieser Fakt birgt viel Potenzial. Du erstellst deine 

Geschäftsidee so, dass sie in dein Leben passt. Du entscheidest, wann du wie viel Zeit 

investierst. 

 

Erkenne deine Stärken 

 
Den grössten Erfolg hast du, wenn du mit deinen Stärken arbeitest. Dein Geschäft sollte auf 

etwas aufbauen, in dem du seit eh und je gut bist, etwas, das dir richtig gut liegt. Wenn du 

beispielsweise wenig Taktgefühl besitzt, wird höchstwahrscheinlich kein Musiker aus dir. 

Wenn du kein Ballgefühl hast, fällt es dir schwer Tennis zu spielen, und wenn du nicht gerne 

schreibst, wirst du vermutlich keine Autorin.  

 

Grossartige Fragen, die dir dabei helfen, deine Stärken herauszufinden: 

 
- Woran hast du Freude? 

- Was macht dir Spass? 

- Wie erholst du dich am besten? 

- Was sehen Andere in dir? 

- Was gibt dir Energie? 

- Was geht dir einfach von der Hand? 

 

Wir sehen oft nicht klar und deutlich, in welchen Bereichen wir richtig gut sind. Da uns diese 

Tätigkeiten meist sehr leicht fallen, erkennen wir unsere Begabungen nicht.  



   
 

 

Wenn wir hingegen beobachten, wie ein Freund sich mit etwas Bestimmtem schwertut, etwas, 

das uns selbst leicht von der Hand geht, erkennen wir den Unterschied.  

Ein Instagram-Post zu erstellen, kann für die Einen das Leichteste von der Welt sein, während 

die Anderen keinen Schimmer davon haben, was das ist und wie man es per Smartphone 

umsetzt. 

 

Was für dich selbstverständlich ist, ist nicht selbstverständlich für Andere. 

 

Wie sieht es mit deinen Schwächen aus? Schwächen hat jeder von uns, aber wir fördern sie 

nicht. Wenn du nicht gerne Listen führst, wird nie ein guter Buchhalter aus dir.  

 

In puncto Schwächen tun wir meist Folgendes: 

 

- Wir geben sie ab. 

- Wir bitten um Hilfe.  

- Wir delegieren. 

- Wir sourcen out.  

- Wir tauschen. (Win-win-Situation für beide Parteien.) 

- Wir automatisieren. (Wenn du beispielsweise immer dieselben Fragen gestellt 

bekommst, erstelle ein Antwort-Video dazu.) 

- Wir ignorieren. (Wenn du dein Schaufenster für Karneval dekorieren möchtest und 

das einfach nicht hinbekommst, lass es sein.) 

 

To do: 
Liste hier deine Stärken auf: 

 

• 	

• 	

• 	

  



   

 

Deine Werte sind wichtig 

 
Deine Werte bestimmen darüber, wie du dein Geschäft führst. Selbst wenn du diese Werte 

niemals zu Papier bringst, sind sie da. Du triffst Entscheidungen immer auf Basis deiner 

Werte.  

 

Was dir selbst wichtig ist, sollte auch für dein Geschäft von Bedeutung sein. Wenn du 

Entscheidungen für dein Business oder einfach für deine Zukunft triffst, achte darauf, dass 

diese mit deinen Werten übereinstimmen. Wenn du weisst, wie du mit deinem Geschäft auf 

dein Umfeld wirken möchtest, erkennst du, wie du dich bei Entscheidungen verhalten solltest. 

Sie fallen dir leichter. Diese Kernwerte sind wichtig für den Aufbau eines Unternehmens, das 

dir entspricht.  

 
To do: 
Schreibe hier deine Kernwerte auf, inklusive der Werte, die für dein Geschäft wichtig sind: 

 
• 	

• 	

• 	

 

 

 

Mach das Beste aus deinem Geld und deiner Zeit 
 

Familie 
Überlege dir, wie dein zukünftiges Geschäft deine Familie beeinflussen wird. 

 

Diskutiere mit deiner Familie deine geplante Selbstständigkeit. Das bringt dich weiter und 

eure Beziehung erreicht eine neue Stufe. Ihr funktioniert als Team, deine Familie wird dich 

verstehen und dich bei deinem Vorhaben unterstützen. Ihr habt alle das gleiche Ziel. 

 



   
 

 

Wenn du deinen Partner oder deine Partnerin nicht in diesen Prozess einbindest oder 

zumindest sein/ihr „OK“ zu deinem Geschäftsvorhaben einholst, ist Ärger vorprogrammiert. 

Das behindert dich und bremst dein Business aus. Auch deine Familie muss „ja“ zu deinem 

Plan sagen, damit euch das Vorhaben gemeinsam voranbringt anstatt euch 

auseinanderzutreiben.  

 

 

Geld 

 
Als Ziel solltest du anvisieren, dass sich dein Geschäft so schnell wie möglich selbst trägt.  

 

Starte dein Vorhaben ohne Schulden dafür aufzunehmen, beginne mit kleinen Schritten.  

Woher bekommst du das Geld, was du für deinen Start benötigst?  

 

Hast du etwas angespart oder musst du dein Vorhaben aus der Familienkasse finanzieren? 

Dies wäre ein zusätzliches Argument, deine Pläne offen mit deiner Familie zu besprechen.  

 

Am sinnvollsten planst du deinen Start mit einem festgelegten Budget. Schreibe dir auf, wie 

hoch deine Fixkosten sind, wofür du Geld ausgeben möchtest und in was du zukünftig 

investieren willst. Zu Beginn solltest du den Verkaufserlös, sobald du etwas verkauft hast, 

sofort wieder reinvestieren.  

 

Nutze dieses Geld nicht dafür, ins Kino oder essen zu gehen. Rechne sicherheitshalber damit, 

dass du im Falle einer ausschliesslichen Selbstständigkeit über einen längeren Zeitraum 

keinen Lohn erhältst, sondern dankbar sein wirst, wenn du deine Ausgaben deckst. 

 

Setze dir eine Grenze, wie viel Geld du ausgeben kannst und willst.  

 

 

 

 

 



   
 

 

Nutze, was du hast 

 
Du brauchst kein neues Büro, keinen neuen Computer und keine schönere Werbetafel, um zu 

starten. Schau dich um. Beginne in den ersten Monaten mit dem, was du hast. Investiere nicht 

in neue Ausgaben.  

 

Schreibe dir sorgfältig auf, was du perspektivisch benötigst oder was du für dein Geschäft 

anschaffen möchtest. Prüfe drei Monate später nach, ob diese Wünsche immer noch wichtig 

sind.  

 

Meine Freundin, sie hat ein eigenes Kosmetikstudio, hatte beispielsweise bis vor Kurzem 

keinen Instagram Account etc. Sie hatte ein uraltes Handy, mit dem sie lediglich telefonieren 

und SMS verschicken konnte.  

 

Ich gab ihr ein Smartphone, das ich noch herumliegen hatte, jedoch kein teures Modell. 

Natürlich hätte ich ihr lieber ein iPhone geschenkt, aber so haben wir das genutzt, was gerade 

verfügbar war. 

 

Ich sagte ihr: „Komm, wir starten damit. Mal schauen, ob du mit dem Handy zurechtkommst, 

und ob du überhaupt Spass am Posten und Dokumentieren hast.“ Für diese ersten Schritte und 

den Eintritt in die Smartphone-Welt braucht sie kein teures Markentelefon. SMS und E-Mail, 

Posten, Facebook und Instagram funktionieren auch mit diesem No-Name-Modell.  

 

Wenn sie nach einigen Wochen oder Monaten feststellt, dass die Nutzung dieser 

Möglichkeiten sie weiterbringt und sie das Ganze gern macht, kann sie selbst abwägen, ob sie 

Geld für ein neues Smartphone ausgeben möchte oder sich auf die Suche nach einem 

Secondhand-Gerät macht.  

 

Probiere immer zuerst das aus, was du zur Verfügung hast. Du kannst Fotos für dein Geschäft 

oder deine neue Website auch mit deiner Handykamera machen, du musst nicht sofort eine 

teure Spiegelreflexkamera einsetzen. Das tust du auf der nächsten Stufe.  

 



   

 

 

Zeit 

 
Dein Geschäft wächst im Verhältnis zu der Zeit, die du investierst. Erinnere dich daran: Es ist 

dein Geschäft. Du entscheidest, wie viel Zeit du investieren kannst und möchtest. Passe deine 

Geschäftsziele so an, dass sie mit deinem Zeitkontingent harmonieren. 

 

Unsere Zeit müssen wir selbst managen, sonst läuft sie uns davon. Das Gute daran ist: Die 

Zeit ist greifbar, wir können sie aktiv verwalten.  

 

Bedenke, dass dein Geschäft nicht nur deine Zeit beansprucht. Du kannst nicht mit 16 

Stunden Arbeit am Tag loslegen, wenn du einen Mann und Kinder hast. In dem Fall hast du 

bald keine glückliche Familie mehr. Starte langsam. Lege nicht von 0 auf 100 los, sonst 

schaffst du es nicht, dein Projekt mit deiner Familie zu vereinbaren.  

 

Nimm nicht an Messen, Märkten und sonstigen Veranstaltungen teil, wenn sie nicht in eure 

Zeitplanung passen. Oft vereinbaren wir zu viele Termine und stressen uns damit unnötig 

selbst.  

 

So lange deine Kinder noch klein sind, kommst du nicht umhin, deine Geschäftszeiten 

anzupassen. Diese Entwicklung kann sich im Laufe der Zeit immer wieder ändern.  

 

Teile deiner Familie mit, dass du beispielsweise jeden Montag und Donnerstag von 09.00 bis 

11.00 Uhr für deine Kunden da bist. Dieser kleine Schritt ist ein erster Anfang. Fixiere ihn – 

deinen Kunden und deiner Familie zuliebe. 

  



   

 

To do: 

 
- Wie viel Geld willst und kannst du investieren, bis dein Geschäft sich selbst trägt? 

- Wie viele Stunden in der Woche kannst du deinem Geschäft widmen? 

 

 

 

 

 

Plane deine Arbeitszeit und plane, wo du arbeitest  
 

Zeitplan 

 
Es ist vernünftig, einen Zeitplan zu erstellen. Er verhilft dir zum Erfolg und zur 

Ausgeglichenheit. 

 

In deinem Zeitplan hältst du fest, wann du arbeiten willst und wo du deine Arbeit erledigst. 

Welche Dinge kannst du nicht verschieben? Was muss zwingend abgearbeitet werden? Was 

möchtest du in Zukunft ändern, sodass du Zeit dafür hast?  

 

Plane alle Aktivitäten in deinen Zeitplan ein. Halte dir ein Fenster für deine Schwimmstunde 

am Montagvormittag frei. Plane ein, wenn du über den Mittag arbeiten möchtest, oder ob 

deine Kinder zu dieser Zeit nach Hause kommen und du für sie kochst. 

 

Halte alle Aktivitäten fest.  

 

Setze dir einen genauen Zeitplan, was du wann erledigen willst. Wenn Montagnachmittag das 

reservierte Zeitfenster für deine Kunden ist, ist das genauso gut wie Freitagmittag. Wichtig 

ist, dass du dich an deinen Plan hältst. 

 

Überlege dir: Wann bin ich am produktivsten, am erfolgreichsten? 

 



   
 

 

Nimm wahr, was du brauchst, was dir fehlt und in welchen Bereichen du dich (besser) 

organisieren musst. 

 

Blockiere deine Zeiten. Auf diese Weise kannst du deine Zeit am besten organisieren. Wenn 

du zum Beispiel Zeit einplanst, um deine Buchhaltung zu erledigen, bist du zwei Stunden lang 

für niemanden erreichbar. Tür- und Telefonklingel werden zur Not ausgeschaltet. Es gibt 

keine Ablenkungen. 

 

Die Zeit zu verwalten ist sehr wichtig. Halte dir vor Augen, dass jeder von uns täglich 24 

Stunden zur Verfügung hat, ob er arm oder reich ist, ob es sich dabei um eine Geschäftsfrau 

oder einen Hausmann handelt.  

 

Wir alle haben jeden Tag 24 Stunden Zeit, die wir nutzen können. Auch der reichste Mensch 

der Welt hat (nur) diese 24 Stunden zur Verfügung. Lerne daher, deine Zeit einzuteilen und 

dich an deinen Zeitplan zu halten.  

 

Raum 

 
Schaffe dir einen eigenen Arbeitsplatz oder Arbeitsraum. Für viele Frauen, die von zu Hause 

aus starten, ist es schwierig, sich dort in ihrer neuen Rolle als Unternehmerin wohlzufühlen.  

 

Sie haben noch keine Abgrenzung geschaffen. Deine Familie sollte es akzeptieren, dass du 

arbeitest, wenn du in deinem Raum oder in deiner Arbeitsecke bist. Du entscheidest, ob und 

wann sie dich dabei unterbrechen dürfen. 

 

Entscheide dich, wie und wo du arbeiten möchtest.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Definiere deinen Raum und beschütze ihn, damit er so bestehen bleibt, wie du ihn dir 

geschaffen hast. 

 

- Dein Platz hält dich organisiert. 

- Er ist ein „Trigger“, ein Auslöser, der dir sagt, dass du jetzt in deinen Arbeitsmodus 

wechselst. 

- Er bietet dir und deiner Familie eine visuelle Aufnahme deiner Arbeitstätigkeit.  

- Es verschafft dir mehr Klarheit, wenn du weisst: „Jetzt arbeite ich. Jetzt bin ich Mutter 

oder Hausfrau.“ 

 

 

 

To do: 

 
Schreibe dir hier eine typische Woche auf. Danach notierst du, wie du in Zukunft deine 

Woche mit deinem Geschäft gestalten möchtest: 

 

• 	

• 	

•  	

 


